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Oie tili* erbebt ihr bebe« weifle» Saupt, aber be« Wbenftben *aupt, ba*

unter ibr rubt-, erbebt fnb nitbt toiebcc ; jebe Silie aber fefoeint ber ans

tcrn &lei<b» bie int »origen 3abr abbläbte, »fl e* gleitb ein* anbere;

tenn fic beuten auf einanber unb leben burtb einanber fort : fo ber

frotnnte Wenftfe , ber in ber ©efitmuug feine* Soll« unb mit ibm fort;

lebt, treu feinen SSätern in ?bat unb ©laubenj er fennt ben lob

nitbt unb braucht ibn nicbt unter *tötben ju »erfterfen.^

cärntutb unb ateicbtbwu, ecfeulb unb IBuflt ber ©täfln Ootore*.)

Ij, ia6. 137.

• ' *
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33 o r r e t> e.

©ie .Ctuellen cin^eimifcfjer spoefte werben eben wieber

aufgegraben , ber ^ufammenljang bcrfelben mit bcn ©idy

tungen fübtid;er Söolfcr offenbart ffdj immer mehr, glet

djerweife iff eine ipinbeutung nadj bcm Orient nicf)t

weiter jmeifelljaft: auf ber anbertt ©eite, was unat

gängig toon fremben ©nflüffen auf eigenem 33oben ge-

wadffen, wirb anerfannt, unb fo fcffeint es immer beut;

lieber $u werben, wie bie 93blfer auf einanbet gewieft,

was ff« gegenfeitig ffeff mitgctfjeilt unb was als felbft

(lanbiges (Sigentljum einem jeben mu£ borbeljaften wer

ben. ^afcen wir biefcs bollff&nbig erfannt, bann bür

fen wir es wagen, bem §aben nadjiugeljen, moclcf>et:

bie alte 'gäbe! gefponnen tmb in wunberbaten Steifen

unb Figuren burd) bie 5Belt geigen. SBie Ware ce

aber mog(id), ofyi« bicS gorfeffen naeff iljten öolfer

wanberungen bas 2eben ber ^Jocfic , ifjre 6ntfle(jung

unb ifcr SÖadjst&um ju begreifen? 92>ie wir bie §ornt

einer jarten spffanje, ttccf) aus bem (Sinbrucf , ben fte

in bem garten ©tein jurücfgelaßen, fo müfen wir nicht
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feiten, waß 6ei und Verloren, in einer “Zlbbilbung erFen;

nett, bie bei einem fremben SSolf bcwon entßanb, unb

bie, wenn fie aud) nur geborgte ©tragen jutürfwirft,

bod) ben alten ©lan$ afjnen laßt. STJacf) feinet ©eite

werben wir aber fo natürlich Ijingewiefen, alß nad) bem

Sftorben, unb barum febeint eß 3e if
/

*>ie Ttufmerffam«

feit aud) baljtn 5« fenfen. £>ie 5>abn iß erß wenig

geebnet: bie »JDibf^oIctgic war eß meiß, bie man auf;

fud)te, oft nur, um i^re eine Ungerecbtigfeit anjut^un

unb ftd) nad) 33ewcilen för eine 'Jlnftcfyt umjufeljen, bie

fte im Sßorauß für eine Sßacßabmung ber griccfyifdjen

unb romifeßen auegab, unb welche crittfcf>e Ijieß. Tfn

bie alte ^Dichtung £at man wenig gebadjt, unb bod)

fcat bie (Sonne .£>ometß au«f> über biefe ©ißbetge i^ren

©lattj, unb über bie bereiften Scaler ßjre ©beißeine

außgeßreuf. Swifdjen einem wilbftiegcrifäen , traten;

reichen £eben, baß tn ben frühen Beiten meiß in ©ee;

raubereien jum ©rwerb beß Unterljaltß, ober in Jpeer;

faxten beßanb, welche bie Sßacßbarn jut Jributpßid);

tigfeit unterwarfen, unb jwifcfjen einer müßigen Otulje

unb Untfjatigfeit war baß £>afet)n ber OJorblanbet ge»

tfeeilt. ©in rauljeß Älima verweigerte bann bie £uß

eineß üppigen leichten 2ebenß, unb bie ntdjt wie

©üblidje nad) ©ommern unb 'Jagen, fonbern nad) SOBin;

tern unb Sßadßen jalßenb, waren fte einer füllen 33e;

Iracfßüng, bem Sßacfjbenfen über bie Jljaten ber SBor»

jeit unb ©egenwart Angegeben. @0 fdjeint eß aber

aud), alß- ob fte alle geißige 2uß unb^raft bet ^Joefte.
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VII

jugewanbt, unb wämtenb eö «n jenen faft mir muftca*

fifdjen unb mit §arben fpiefenben giebern [üblicher SSbfe

fet fetft, fo erfcf)eint ein Steid^um an epifd)en 2)irf>:

tungen, meldet bei bem berf
2
a(tnif;mafjig ffeinen öoff

berwmtbetungöwürbig ifl: 'Did)tungen / weiche ju ben

tiefjtnnigflen unb gewaltigen gelten, welche je burc^

bie ©eefe eineö SDienfc^en gegangen, ©ic ^aben alle

etwa« uranfangücfyes , tofjeö : bie §orm ijt oft gan$ Per«

nacfjlä^igt, ^art unb ftreng, (benn fte pflegt erft fpäs

ter an fc^on überliefertem jugefügt ober auögebiibet jtt

werben); bagegen aber Ijaben fte noef) all bie Äraft

unb bie ©ewaft eineö jugenblictjen unbefcfjränften unb

ungekämmten tebenö, baö aUeö 2£eu^erfi^)e berfcf)mäfjt.

7lu6 bem SDiutterfanbe fyt bewahrten bie ©canbinabier

bie ©emeimnifje ,gbttfid)er Öffenbarungen über bie ü?a*

tur ber £)inge; ifjre erffen gelben waren fefjon ©ottet

geworben, bort in Tlften noef) wofcnenb, unb traten auef)

roieber in ben fabeln einer fcf)6n auögebiibeten SO^tjt^os

(ogie in ben Äreiö ber SDienfcfyen ^cra6- ©leicf)erwcife

würben ifjnen fpatere Reiben jugejWlt, bie ftef) bon ify

nen Verleiteten , unb in bem Ißewufjtfepn gbttiicfjer Ubi

funft lebten, wie baö eble @efcf)Iecf)t ber SBotfungen,

in beten Tlugen nodj ein m<mm!ifcf)eö §euer brannte,

baö äft&rbet, feibfl bie wüben $ljicte erfdjrecfte.' ©c

befaj; bet SRorben allcö, waö bet ^)oefie 5kbeutung unb

etngrcifenbeö geben gibt, unb woburefj fte eben fo wofji

auf ben eigenen 35oben fcftgefleUt, a(ö an bie ©terne

angefttüpft würbe.
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YIII * —

35i« Elemente ber ^oefie einte [Ration erfdjeinen

nie reiner unb mcljt bereinigt alö in ben SßolMie&ern,

unb biefe ftnb eö, weldje aus bem O^orben ben §reun;

ben bet QJoefte ^iet in einer Ueberfe|ung übergeben wer;

„ben. Sö freien autf) ihnen baö 2ooö beflimmt, baö alle

SSoIfebic^tung ju treffen pflegt: Die 23eracf)rung unb ©e;

ringfdjafjung , welche bie fpatere entgegengefe|te $unfl<

cultur gern Daran atioübt, um ficf> ju retten; unD nur

ein glücflicf)et 3ufaU ba* f« «Raiten, che nod) fo Diel

wie bei unö untergegangen war. ©egen baö gnbe beö

fedjöaefjnten ^^^unbertß fam, burcf) einen ©;urm ge;

neiget, bie Äbnigin ©ophta Don IDanemarf, 2Rut;
ter (Eljriftian beö feierten, ju ber 3nfel .fpuen, wo 5p;

ge be Sßra^e bamalö lebte unb 2lnberö ©ofrenfbn
SBebel, ber banifdjc ©efd)id)tfebrei6er unb Ueberfe^er

beö ©apo ©rammaticuö. liefet h<we für bie banifdje

©efcf)icf)te bie alten Jfpelbenlieber gefammelt, bie Ä6nt;

9in h&rte babon reben, unb gewann 2u)T: fte fennen ju

lernen. 2luf ihren 2öefehl alfo, unb nad) wieberbolrer

Erinnerung, gab Slnberö ©ofrenfon $Bebcl fünf 3afjre

nachher (1591.) baö erfte Rimbert jener iiieber hetauö;

J»ie er bieö alleö in ber £>ebication an bie Äbnigtn et;

ja^lf. £unbert unb feier Sabre fpüter (1695.), wur;

ben fie mit einem neuen £unbert Don Q3 eter ©pp
Dermebrt unb unter bem 5itel: £ a m p e ; 58 i fe r (Äam;

pferweifen) berauögegeben, batnad) bfter gebrueft*) unb

•) ObriiHani« nS64. Äopeiibagett 1739; 1764. »• '787. in 8. 3u einer

nn«n ausgate baten fld), Styerup, atrabaiufon unb Otabberf bereinigt.
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IX *<"

unf« bicfem Sßamm finb fte jeft fcfFatmt unb gemifjer.

ntafon ei« Söolfsbud). ©ne onbere ©ammfung ersten

in bem 3^ 1657, (Slffobö Sßifet (Siefceölicbet)

ober Tragi ca gfnannt. (Sie enthalt nur breifjig

Öefonge, bie alle einen tragifdjcn Tluögang §aben, ba*

(jet ber anbere Sitcl. ©ie Ibnnen bem ©riß unb

2Bert^ nad) ben Äampe s Söifcr an bie ©eite ge(e|t

»erben, unb, waö bon biefen 'gefagt wirb, gilt aucfy

son ifjnett. X>ie SKe^rja^l ftub fd)6ne Sieber, bie aud)

biefeif Ucberfe^ung finb einberleibt werben. *)

3n ©anemarf alfo unb in b&nifd)er ©ptadje wür-

ben biefe Sieber gefammelt, bennod) "glauben wir ein

SRft^t ju fcaben, bas ©gentljum be$ gr&fjten 'Jbeilö ber

leiben ganj ©canbinabien jujufd)rei6en. ©nmal f&llt

bie gmfieljung biefer Siebet gewif; in bie 3*if/ »0 t>«

ti« audj bie (Flffe»* »ifer binjufdgen trollen. 211« 9>rebe bat Wperup

bat Sieb »on 2lrel unb Cffialbborg in ber 2tnfdnbigungSf<fcrift geliefert.

6. Xnbang 9*r. 88. — Robert Jaraiesori bat mehrere lieber, wie

derr Oluf , Warf! etig« Xb*ter , ins (Sr.güfebe , nidst ganj trtu , fotn

bem in ber Warner ber fcbcttifcbcii ajadabrti dberfest unb mit anbern

tinbeimifeben £Qolf*liebern beraiifgcgebcu unter bem titelt Populär

Uallads and Songs from Tradition, Manuscripts, and scarcc Edi-

tion! with Translation« of limilar Pieces from tho ancient da-

niOi Language and la few Originala. tßog. ( Monthly Reper-

tory. Paris 1809. VI. 50— 63.) 3nd Deuttcfee finb nur ein paar

Sieber in derber* Stimmen ber 236lfcr unb in 3ragur pon ffirdter

überlebt toorben.

*) 6ie (inb unter ber Ucberfcbrift mit einem T. 6ejei<6net. — Der polt

Rdnbigc Xitel bes 35ud>» ift biefer: ben 1 fJart, Tragica eller gamle

banfte bifioriffe ClftoP« CBifer, fom ere lagbe cm faaban Äierligbeb»

Coelfe , fom ta»e taget cn tragift eilet forgelig Cnbc. kremet i Äid.-

benbaffen ftp« 3trgcn £ampre<fet. 2lar 1657. 4’aa 3ca^mt Wolf:

fen* qsefcftnifia.
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*

©praßen tn©&nemarf, Dlorwcgen unb ©djweben, bie

bocf) nur X)ialecte einer unb betfelben , n>tc <6 urfprüng#

lief) nur ein SSolf, nodj gar nicf)t, ober nidjt fbrmlid)

unb in biefem SDlaafje getrennt waren; fobann fmb bie

^Begebenheiten barin rtic^t auf ben «einem 33ejirf bon

Danemarf eingebrannt , fonbern tragen fief) in allen

brei Steifen, an no$ jeft benannten Orten ju, unb

beuten auf bie ©tätte, wo fte geboren ftnb. ©nblitfy

aber ifl alles, was wir bon bmebifdjen SÖoinsliebem

gefeljen, ganj in bemfetben ©eifl unb in berfelben SD7a=

niet gebicfjtet; überbieS ftnben ftef) hier mehrere banifc^e,

bie mit ftfjwebifc^en übereinftimmen,
#
) jwei (Dir. 58.

u. Dir. 90.) finb offenbar bwebifdjen UrfprungS; in

bem erflen wirb fogar auf jötlanbifcf)e ©itte mit Söers

acf)tung gefehen.

35ie Kampes 93ifer ftnb nicf)t ohne $leifi unb 2ie#

be, aber nicht mit befonberm ©inn gefammelt. 3Jlit#

ten unter unbejweifelten Sßoinsgefangen flehen auch atu

bete, welche biefen Diang nicht haben, ©ab SBudj

gleich beginnt mit einer reimc^ronifmäfigen HufjS^lung

aller banifefjen Äbnige bon “Dan bis auf §riebticf> ben

britten in lieben unb neunzig ©tropfjen; barnad) be#

fi'nbet ftcf> auch eine gute Tlnjahl fogenannter Ijiflorifdjer

lieber barin. ©ie befchreiben bie Sljaten banifcf>ct Äo#

nige bon bem jwolften bis jurn fec^ögc^nten 3<*hrhun '

*) Sie (InP in kein Anhang ttmtttt: No. IX. 7. g. 16. 2a. 47. 74.

85- IV. 88. 90. 91.
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XI

bert: nicht, bo^ poetifche Momente aufgefaßt Wattn,

fonbern »ad fte eben gethan ober gegen wen fte Ätieg

geführt, wirb barin erjagt. @ie ftnb alle fpater ent;

fianbcn, unb auch wir beft|en folche ^tflorifcfyc Sreber

in <£^ronifen, benen fic etwa an poctifdjem SORerth

gleich fotnnten, unb nicht einmal immer, (Schwerlich

wirb ein SBotwurf baraud entfielen, baß fte in bet

Ueberfe£ung übergangen ftnb, wie noch einige anbete,

welche ftch burcf) nid)td audjeidjneten, unb nur eine

Variation auf ein fdjon bagewefened ?^ema enthielten.

33er bie Statur ber SÖolfdlieber fennen gelernt, ber

»irb aud) bie Erfahrung gemacht ha&«n f wie häufig

biefelbe S0« nur wenig beraube« wiebetfehtt, unb wie

mannichfadj bie betriebenen SRecenftonen bon einem Sieb

jinb, fo baß bod) an eine abfolute Sßollßanbigfeit nid)t

lann gcbacht »erben. >Die $»cifjunbert Siebet finb in

ber «Sammlung in hier ungleiche ^heile geteilt, woju

ftd) fein rechter ©ruttb jeigt: manchmal erfdjeint bie

2tbßd)t, fte nach bem eiltet ober nad) bem Dtang ju

orbnen; allein, ba bied offenbar nid)t burdjgeführt, fo

fmb bie (Sintheilungen in ber Ueberfefung nicht beibe

halten »orben. 33ir ftnb jwat ber Meinung, baß

jebe Seit ftd) eigentümlich berfünbigt hat, weil ber

©eifl nie füll fleht, fonbern immer fortwad)ß/ unb

baburd) ftch bon bet anbern getrennt, aber eine folche

hißorifche @<heibung iß an ber §ßolfdbid)tung, bie bei

ihrem illtet immer auch neu unb jugenblid) bleibt, faum

möglich, «ni> wir glaubten nur bon allgemeinen ©e
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genfag, ber fo beutfid) erfdjeint, jrotfcfjen ber Seit ber

heibnifdjen gelben unb Üliefen, unb bet fpcitern, wo

eine gemilberte menfcfjlichere $apferfeit regierte, boll £ies

beöabentheuet, wo überhaupt ba« £eben reicher unb <m*

mutiger war, auöbräcfen ju mögen; unb fo ift bie

©intljettung in ^»eibenliebet unb 55allaben unb SBl&r*

rfjen entjlanben. £ier$u fommt noch ein anberer ©runb.

£>iefe JP>eIt>enliebec waren gu ber Seit, wo bie @«mm;
lung begann, fdjon berfdwUen unb nicht mehr in bem

SKunb beö 93o(f«. 2Inber« (S&ftenfbn SOBebef hat fte

auö J£>anbfcf)riften genommen: e$ geht bie« fdjon aug

ber ©ebication Verbot, augerbem fagt @pb (Sßortebe

§. 18.) ausbröcflid): bag £unbert, bag er gefammelt,

habe et bon £ebenben gefammeft, bag anbere fep ein

^anbfc^riftftcfjeö 33ud), biefeö lebenbiget £aut; auch wer*

ben hanbfchtiftlidje £ieberbü<het (§. 17.) unb ba« SRa?

nufeript bon bem [Riefen £angbein (§. 6.) erwähnt.

5Bag bie £ eiben (ieb er betrifft, fo tragen poir

fein Sebcnfen, fte für uralt auggttgeben, unb ihre ©nt;

ftebung weit gurtStf in bie h«bnifche ßeit, in bag fünf;

te unb fechfre Söbr^unbcrt ju fefjieben. ©g lebt bet

©eijl jener furchtbaren alten Seit in ihnen unb bao

©efdjfedjt ber Sliefen, welche an bem ©ingange jebet

©efdjichtc jlehen. "JUleö fOlaag, wie in ber ©efinnung

unb
, fo auch in bem Beugern, in ben ©effaften,

SQSaffen, ijl ungeheuer: jeber Kämpfer ^at fünfzehn

©llen unter bem Änie, @ioarb reigt bie ©i<he au«,

flecft fte an feine ©utt unb tätigt bamit; ja, bie redy
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— xm

t« ^efbcnbraut trinft bog SBier auß Tonnen unb bets

je^rt gan$e Ockfen. ?EBaß aber junacfjft barauf ftifctt:

ei werben gelben bann genannt, welctje bajumal leb«

ten, unb Späten befdjrtcbcn
,

wcfdje bajumal gefdja«

|en, unb tx>elrfjc nidjt S^r^unb«tc fpater befangen

rourben, nadj einer Qtrjafjfung, bic niemanb geben tonn;

(e, weif fonft nt(f>ts afß bie SOolfßbidjtung bie frülje

©ffdjicfjre aufbewa^rt, unb weif biefe £>inge nidjt fbn«

nen erfunben werben, ober nur naefj etwaß Sljnlidjem,

unb jebe ©rfmbung bemnadj immer wieber etwaß frü>

Ni, ein örigtnaf, boraußfefjt; fonbern woju bie frt*

ftfje ©egenwart begciflerce. SRur berftefje man biefeß

nidjt unrecht: bie hiebet, wefdje wir fjaben, fmb bte«

feiten, wefdje bamafß gefungen worben bem

nad), nidjt aber ber §otm; baß ©efefc ber tätigen

Umwanblung unb 2lnpa£tmg an 3«t unb ©pratfje wirb

jty auefj an ifjnen außgefibt ljaben. *) ©leidjwofcl ifl

biefe jicfjtbar einfadjet unb batum aftertljümlicfjer, afö

in ben anbern ; ber SH&rjt&muß freier unb ungebunbener

unb ber ^eim unbollfommener. — §8on bet fpoefte

bitfet Sieber fann man fagen, bafj fte rofj feij, ofjne

•J «in feitfamer 3rrtfmm ifl au« Meter <j?i*ta*tung ter Katur »er

®olf«bi*tung entfianben, wenn in 3ti?elung« SKiibribate« ( II. 238.)

tie Sdmpe ; ®ifer ein SRcnument ter idnif*en Sprache au« tem gten

Sabrtunbert genannt »erben. 60 »eit mag man e« gewagt taten,

ten Utfprung ter «elbenlietcr juriScfjufetjen , imb nun tat matt tats

*«$ Me ©pra*e terfelbrn au* in tiefe Beit gefegt, ta ffe bo*, eins

jtlne ®6rter angenommen, tur*au« in ta« idteSabrb. gebirt, »0
U< Sammlung entfianben. Sine analoge Behauptung »dre tie , tai

*«» *eitentn* ©ttfrieb« ©pra*e hätte.
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@djtmtner unb einfarbig, aber bon gewaltiger Htt.

ö^ne Einleitung unb Erklärung ^ebt bie Erzählung

an, bie ben Ausgang öfters fd)on in ber etjlen ©ttos

p&e tooraus oetfünbigt, *) unb alles einfach) unb in gro?

fjen SDlafjen ^inflcUt: bann treten bie gelben felbfi auf/

unb ihre Sieben ftnb wie ©chwertfchläge bon ftyrfett

Firmen gegeben, treffenb unb entfdjeibenb. £>ie «Poe;

fte ijt ftd) ihrer Siefe noch gar nicht bewußt, fte weif;

nicht warum biefe ?^aten gegeben, aber fie weif wie

fte gefdjeljen; barum h«t fie nichts ju erläutern, bie

ÜDlotibe ftnb nicht breit bargelegt, aber bie leife JPjtns

beutung barauf trifft befio fiärfet. Erft als £ogen

über bie oerrätherifch gefreuten Erbfen IfnfälJt, gebenft

©rimilb beS toorher gefcffofjetten Vertrags, baf er ntcf)t

wieber aufftehcn btirfe, wenn et einmal geftürjt fep.

TlUeS in ber SÜiitte. liegenbe, tocrbinbenbe ift ausgelafen,

' bie l^^aten flehen ftreng neben einanber, wie sBecge,

beren ©ipfel blos beleuchtet ftnb: unb betrachtet man

biefe Jpärte bei biefer Erhabenheit, unb bas toorbrin*

genbe bratnatifche in biefett Siebern, fo ift babei eine

Erinnerung an ben ©eijt bet alten Sragobie nicht $u

föhn. £>rm lüftet es hinauSjugehn in ben 95erg, wo

fein Söater liegt; nun wirb gleich erzählt, wie er brate

fjcn am ©rab fleht, unb fo fiarf baran fcfjlägt, baf

ber Reifen jerfpringt, unb ber Sobte aus feinem ©chlaf

i

*.) Co beiSt e« in bem erften Sieb : Da« War ber Selb Segen , ber »er;

ler feinen jungen geib: glei&eroei(« oon ber (TbriembUbe im Siibe;

Hingen Eecb , wie fic juertt genamu wirb: um fie »erloren viele Seit

ben ipr geben. *
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wacht, ffagenb, bafj er nicht in $rieben unter ber

f^Mrjcn (gebe liegen fonne. 2ibet ber ©ohn will fein

0cf)»ert fcaben, unb broht baS ©rab fonft in fünf-

taufenb ©tücf ju jerfdjlagen: ba wirft ei ber $obte

^trauö, bafj bie ©pifce in ber grbe ftecfen blei6t. <£ö

,|1 noch bie ganje ®ro£e unb SESilbljeit ber altnorbifchen

0agen in biefem Sieb. S5iefe SDiacfjt ber erjten Dich*

tung, bie wie ein Sßergflrom geffcnfhücfe herunter wirft

unb alleö mit ftd) fortreifjt, fann bod) nimmermehr burd)

tie fpatere Tlnmuth unb äußerliche Söollenbung erfaßt

werten, greilidj biejenigen, welche ftd) auch in bet

!
)5oefie eine befimmte 2lrt ^erauögefud^C/ unb nur auf

einen $on auö ihrem bollßimmigen SDßeltconcert h&ten

»ollen, werben wenig ©efallen an biefen Siebern tra;

gen. Unb bod) bricht burch bieö ungebänbigte SKiefen?

leben oft ein jartet ©ebanfen, wie burch Seifen ein

©onnenfirahi. 3Bic ebe( ifl ber Ä&nig, ber gegen $8i?

brich (iteiten muß: er weiß, baß er unterliegen wirb,

hoch Ml eö niemanb, feine SBraut nicht h&ren, baß

er einem gewichen; bann wünfd)t er ftd) ben $ob bon

foldh einem gelben, unb binbet noch jur *Befchü|ung

einen rothen ©eibenfaben um feinen golbnen J£>efm:

unb muß nicht ©ibrich felbjt flagen, baß er tobt ju

feinen $üßen liege? Qi fommt auch hifr / »te häufig

in anbtm norbifchen ©agen, bor, baß baö ganje £e:

ben bet iÄache für Söater ober SSerwanbte geopfert wirb*

ober ruht biefe nicht wieber auf einet großen Siebe?

SHüljrtnb ifl bie ©age bott ber Sreue beO Sowen er
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ä&ljft, bie faft bet allen SB&lfern gefunben wirb: er

grabt ben Äottig aitß bcnt Reifen, trägt ifin fort, unb

wenn er ruljf, legt er baß Jpaupt in feinen ©cfiooß.

SOBir wißen niefitß baneben ju fcfjcn unb nur eins bat*

übet, namlidj bie Steue beß ^crrlid>en Slcßeß 35aparb,

wie bie hier ipepmonßfinbet baten fagen. SJlancfieß in

ber $)arftellung erinnert an ben Jpomer, niefit nur bie

Sinfadjljeit unb ber große SJlaaßflab in allem, benn

bie gelben im ^omer fampfen, fefireien unb eßen eben

fo gewaltig; fonbern and) baß ^eßflefien poetifefier 3Ben;

bungen, *) welcficß fo natürlicfi iß, weil man für eine

©aefie nur einen 3lußbrucf fjatte ober wollte, ju un*

fefiulbig für ben tnebernen Sleij burtfi 2l6wecfißlung.

©Icicfierwcife baß SBieberfefiven beflinimter 3M(bet unb

Slebenßarten
,
**) unb bie 5Bieberßolung ber Siebe; unb

fo erfefieint audj fiier a(ß fftacurnotfiwetibigfeit, waß

6ei bem ferner alß eigent^ümlicfi gilt.

3u ber wo biefe 2ieber unter bem 58olf wa;

ren, lebten auefi bie ©calben unb bie ©efange ber Sb;

ba. 55etracfitef man bie 'Jlrt ber Dichtung in beiben,

fo fann man fagen, baß ftc ftcfi entgegen fianben. Dar;

/

*) ®o (leben fnft biefelben Hetfe in bem IX. unb XIT. ?ieb. Cie *#nt;

pfe bauen) immer bi« an ben britten lag, }«r 2ibenbjeit; bie M--

nige flehen auf ben Binnen unb fcfcauen in bie aoeite; ber SSifiegte

berfpriebt bem (Sieger feine S&rocflcr; bie Selben aebfeln ibrJfUeib,

eb He eintreten unb bie grauen jiebet« ihren <2d;«rlacto aber.

•*) ®ou bem Sieger, ber feine geinbe lebtet, beigt e«, «r ma4e

»iele ju OBittrcen; neu bem Cebn, ber feinen 35ater rdebat Wirb j,

ber deine «unb ma<bfe betau mit febarjen 3iifcnen im COJunte.
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ü6#r borf fdn 3tt»etfer gehegt werben, baß bie gcafben,

ein befonbetes '2tnu bcflcibenb, eine befonöere (£iaße bifs

berat, baß fte ©efe|e Ratten für iljre ^JJoefie / unb eis

ne Ä'un'ft iifcren: *) biefe lieber aber ftnb naeß rnünbs

!i*en Uebetlicfetungen oßrte eine beionoere Äurtft bom
S3o!f galten, unb bon jebem poettfcßch ©emiSrß neit

gefungen unb gebietet worben. >5eibe ßaben jtoar in

ben (Sagen einen gcmcinfcßoftließen ©egenftartb/ bttrdj

ben Sinn aber, 'Womit fte tßn beßanbelt, trennen fto

ftt^ wiebet bon einanbet; tiefer Sinn inbeß gibt bet

Dichtung ben gßarafter, uhb tßeilf, gteießfam bie £uft

Worin fte atßmet, eigne Ütotur, ©eftalt unb l‘ebert

mit; man ^afte einmal, tim aus neuer 3«t *in iBel-

fbtel ju geben, eine tnoberrte 55earbeirtmg bes Olibeltim

gert üiebs in Stanjen, Wie an mehreren £)rtcn ^ro*

ben gegeben ftnb, gegen bds Original: cs ift nic^rei

ausgelaßen, fein 3^9 ber ©efcßidjte feßit; aber Wenn

iti) jenes mit einem großen Strom berg[cicfye> ber ßers

annaßf, braufenb in (ebertbigert ^pulsfcßtägen, unb fteß

langfam förtweityt, bie ganje $öe(t ,ju bitrdjjteßen; fo

gleitet bie neue Sanier einer tafletfünft, bie bvtt (es

benbigen Strotti bureß bftnne Dlößren preßt* unb ißrt

*) Der «calbe ®iß»ritur toar fo ßefebieft In ber efalbenfurill (@ia(lb:

ffapur ) ; bö§ feine 3««ße fo teiefct bav ln f<uiß , «U (1t fonft rebete.

Sflmsfringla VU. fc. ito; Co fehlte auch nufet an jtuifrftÄcfeii; Der
Ccalbe dalifrebur nia&te eine asfctjeiiiße Strophe jutn Don! ntr ein

ß&ivcrt , He gonj mit einem 35it<bila6en atliterirt ifl , unb ivo in je;

ber 3ei(* b«< Oßort <2<t>®ert »orfetnmt. Seinlefrmßia Vi, c. 89.

tteSer «ribere £mtftli<t>feüeh 6er Scalben febe mau 3brc’* »riefe in

®t&lbjere SeiAnb. giteratpr unb Uno hon Steile Steife.

##
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Äunflftücfe fptingen tä§t
: fie fcat bie ®e»alt bet Und)

tung gebroden. £)te 93o(fßpoejte lebt gleicfyfam in bcn:

©tanb bet Unfdjulb, fie ift nadt, eljne ©djmucf, bae

Tlbbilb ©otteß an ficf) tragenb; bie Äunft Ijat baß 33e

»nßrfepn empfangen, fie tarnt ben SDiutlj nid)t metjt

Ijaben ifcten ©egenfianb binjufieüen, wie et ifi, fcn

betn er mufj umfleibet »erben, ©ß ifl barübet fein

©treit> man muß eß empftnben, aber biefe Ä'leibung

ifi eß, bie »ir in ben ©efängen bet ©bba ftnben, bie*

feß ©ernenne, 3iunbe. SDaburcf) »itb nid)t gefagt,

/baß fie nid)t aud) fefjt einfad) fepn fbnnen, nod) wirb

übet ben Diang |»ifdjen beiben abgeurtljeilt ; wenn »ic

bie Söolfßliebet »egen bet ©e»alt unb SEBafjrbeit lie-

ben, mit »eldjer fie baß £eben unb baß ©rbfjte beß

£ebenß naf» bot unß fjinfiellen, fo feljen wir in bett

^unftgefangen alle Prüfte £et Sftenfcbljjeit gefieigerr,

bie .fpelben ibealet unb Ijober ju ben ©bttetn gerücft.

©ine nähere SÖergleidjung »irb baburdj möglich, bafj

»it an beiben Orten biefelbe $abel befjanbeft finbeu.

3n einem Sieb (Sfir. 27.), »eldjeß auß anbertt ©rün?

ben nidjt ju bcn ^elbenliebern ifl geteilt, »iewoljl es

an Tütet iljnen gleid) tommen bürfte, »irb erjagt, »ie

ein bcrlorener Rammet lijlig »iebet gewonnen »otben;

unb babon ftnbet ftdj aud) in bet ©bba ©amunbar

ein ©efang. 3 l,0 füt 3u9 folgen ftcf> beibe J)ict>tun;

gen in bet §abel
,

*) nur baß bet Dtiefe in bet ©bba

nicf)t bot ©djrecfen übet baß ungeheure ©ßen bcr SBrauf,

*) «?. Anhang JJt. 27 .
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tmb um fte »über foö ju »erben, fonbern um ft« ju

heiligen, ben Jammer bringen laßt, unb baß er, »ie

er fle fflßen will, unter bem <Srf>f«i«r jnrücffahrt , bor

ij}ren großen "Jlugen. Tiber biefe 31b»etcf)ungen gehen

nur barauf, bie Srjablung noch mefjt ju hf&«n unb

prächtiger jti machen. £>enn ^ter tragt fief) alle« unter

©bttern ju: $fccr rüttelt ben 35art unb fcfjüttelt baö

£aupt, »ie er feinen Jammer nid)t ftnbet ; £offe

perlangt baö Seberfleib bon §rigga, unb fte »ili eö

ihm geben, unb »ar eö bon ©olb unb »ar eö bon

Silber. Unb »ie g&ttlicf) järnt greia bei bem Antrag

?ee fRiefen grau ju »erben! alle ©6tter»ohnungen et*

heben, unb baö große bli^enbe Äfeinob jerfpringt. Da*

argen iß int SSolfölieb and) nid)t eine ©pur bon ©6t*

tern, eö ftnb anbere Dramen (nur ber lißige Dienet

beißt aud) £offe), aUeö geht menf<f>iid) ju unb iß gonj

fehmueffoö erjafelt. Jftut glaube man nicht, baß biefeö

etwa nach ber ©oba bearbeitet fei), eö iß fo »enig alö

baö untgefehrte ber §all: bie einer folcßen 2lban*

berung ifl gar nicht bolfömaßig, unb beutlich fpridjt

bagegen, baß in ben ÄämpesSßifet noch eine anbere

iRecenfion bon bem üieb mit anbern Dianten angeführt

»irb. Sßie übrigens bie Sßolfölicber unb bie ©calben*

5>oefle als innerlich berfdfleben entgegengefleüt »urben,

fo ifl tiefer ©egenfafj aud) in ber §orm ficf>rbar. SBei

ben ©calben namlid), jumal bei ben altern, ftnben »ir

fec^ö* ober acbfjeitige ©trophen, mit j»ei ober brei

Rccenten in febet ße'le? ter iKeim ,
»ie »ir ihn fen*

*

2
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nen, tfl i&nen fremb, unb fie Ija6ett bafüt einen - fünft;

lidin 33ud)|tabenreim ober bie 'Miteratton ( grn>6^nlicf)

ift fte bretfad), fo tag jmei retmenbe (Eonfonanten in

ber crften 3 e^ f ftefcen, unb bcr dritte binbenb in bet

jwciten). 3n tiefen fiebern aber berrfd)t burd)auö ber

Dleim, oft, tote überall wo er oon felbft entftanben,

mangelhaft unb blofe 'Motianj; bie (Stroben ftnb et;

gentlid) iweijeiltg mit einem Tlbfdjnitt in bet SOJitte,

unb ton ber Tlüitetation jeigt ftcf) feine ©pur.

Sitte intereßante Sufammenftellung wirb m&glicf) fepn,

wenn bie noch ungebtucften £iebet ber fümunbittifdjen

Sbba, noelcfje bcn (Etjflus Des Üti6elungenlieb$ berühren,

erft ooUftanbig befannt ftnb. £>enn ju tiefem geboren

aud) unfere .Spelbeüliebet, es wirb Sfjriemljilbenö Dta; •

d)e barin befangen, bie 3Mürfje unb ber Untergang ber

ffelcenmütljigften $>ietevid) bon 25crn, auf bem

- ber fj5d$e ®lanj beS Ütitterrljums lag, famtnt feinen

©efellen. 9Bas mir bis je$t ton ben ebbaifdjen £ie;

bern fennen,*) ftitnmt bem Snffalt nad) mit ber SGOol;

fttnga ©aaa , bem urfprünglid) norbifcfan ©ebicfa über*

ein, im ©egenfafj ju unfern fiebern, meldje 51t ber

beutfd)en ©age mehr fid) neigen. (Eben fo ^at bie

©arftellung einen ganj anbetn unb jenen Straftet ber

früheren ©calbengefänge: mir berm&gen bieö beutlid) in

bem £teb, bas SSrtfaffabur, bie ein lj&^ereö §Ü3efeit,

*) Dur* bie ®äte be» 6errn ©enerat», ©rufen ben Ounimerftein , ber

<5* fetb(l fät* bie iibtbi'*e Literatur interefirt, befFe i* nddjflen» in

bem 33eflf} einer »ollftdnbigen 2lbf*rift biefer bcrrli*ett Stbapfobien ju

fepn , unb fle ben Stettnben biefer 9>oe(te mitt&eiien ju timten.
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«in« ffiaffpcia ijl, auf bem (Scheiterhaufen fingt, *) ju

unterfdjeiben.

3nbem wir ben 3nfcaft btefec £iebcr genannt, Ija*

b wir audj baö 3*1*«*$* berührt, roelrfjeo ftc für Die

©efd)icf)re ber aftbeutfdjen fJJoefte Ijaben. 55er 3u
l
ams

mmfcang berfetben mit ber norbifd)en ifl jwar aus all«

jflwinern ©rünben toermutfcet morben, ba ftd) bie Sßer*

»anbfefjaft fceiber 536lfer aud) in bet 2Rationalbid)tung

wüßte geäußert Ijaben. SBcnn mir aber biefelbe gäbet,

tat (St)f(uö beö Sftibdungen Üiebs roieberftnben
, fo ent«

jttft bie grage
, wie nad) ftd) bie altbeutfcfye unb not*

iifeße ^Joeftc geflanben, ob ftc bon einanber entlehnt,

unb roas einer jeben eigentljümlid) fei). @me oollflün;

bige SBeantmortung berfetben mürbe fciet ju meit fülj;

Kn, weil mir alle notbiföen T)id)tungen, bie entme«

bet biefe (Sage befjanbetn ober barauf ^tnweifen ^
mit

hinein jietjen müßten. **) ßs entbeeft ftd) aber eme

mannicf)fact)c ©cmcinfd)aft ,
ja 'nur ein unb ber|etbe

Stamm, beßen 3'*«3< über S36ltcr ftd) ausge*

breitet fjafeen. ©6 ifl ber (Stamm, an mdd)em ftd)

btt^oejie, mie öb^ßeuß, Üjr 35ett gebaut ,
aus welchem

') ©«trweft in ber 3tornageftur Saga: ein« Ueberfefctwg babon in ben

ßtubien.

•*) 3« bem vierte« 35anb ber etubien »*n Daub not Creujer flnb

bi« Stellen, »veldje auf biefe Stage antworten, au* bei. Ciuelten (el6ft

gefummelt, unb bie Xefultate furj angegeben, ff* war barum ju t»un,

«ine beftnmutc ttufUfct itnb beu puuet «uftuftetlen . auf ben ee an;

tomrat. J)ic befouberc Srnge , wie biefe Seibcnlieber fid> jur beut;

Wen unb norbif$eu @age »erbauen, Wirb im Vnfattg ait*fabrtitf>

beantwortet,
'
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«iite reiche Nadjfommenfchaft hftbßfflfsangen. SGßenn

alfo ein ‘Hbborgen bon irgcnb einer ©eite geleugnet wirb,

fo muß bod) jngegeben werben, baß bas norbifche Ni*

befangen £icb weniger auSgebilbet, unb wie oben bon

alter itorbifdjen «poefte behauptet worben, uranfanglicher

erfdjeine. — ' Nach unfrer 2lnftd;t haben folcße ein^cl;

ne ^>elbenlicber ftd) in ben beutfcfcen Nibelungen ber*

einigt unb ftnb bei uns untergegangen; wenn aber bie

norbifcfjen, gewiß nicht alle, ftd) ^ier erhalten, fo feljen

wir bas Sßerlorene in einer berwanbten ©ejialt, unb

ftnbcn es jum 5^eil wieber.

hiermit tfl aud) bie §rage nadj ber ^ißorifcßen SBe^

beutung biefer lieber erlebtgt, inbcm wir fie jenem (£9 ;

ffaS binbicirt haben. $>aß bas Nibelungen 2 ieb auf

SEBaljrheit unb ©efcßeheneS jurücfführe unb 93oefte unb

©efd)iehte noch ungetrennt in ifan rebe, wirb nicht lan<

get mehr geleugnet werben. 2)ie moberne ®efci>irf)te

hat irgenb einen gewallt, bon welchem aus fie

bie SOBelt betrachtet, unb nun greift fie angjllid) in ben

SBorrath gefammelter §acta unb fueßt h^aus, was fief)

tim biefe bcfcl>rantte 2lnftd)t reihe, wajjrenb in bie Nas

tionalbicf)tung ber ©eiß beS üebcnS unb ber SÖblfer

tibergegangen ifl unb barin waltet. @r hat ein anbe;

r«S firengereS ©eridjt gehalten: was in jidj leer, als

BlofeS SEßerf eines fünffachen Treibens, nicht aus bem

«Oolf herborgegangen war, unb es wieberum nicht be»

rühren fonnte, bas iß jufammengefallen unb unbeach-

tet geblieben; aber jebet ?hat
/ welche bie innere £uft
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Boü6rarf)f, ljat et ein 5Bort, ein Silb, betlie§en, jwar

rin einfaches, abec ein wafjte« unb unberganglidjeö.

Unb biefe poetifcfye, bilbricfje SGBa^t^ett ift eö, welche

fid), wie im 9ftbelungett/£ieb
, fo audj in biefen Sie«

bern erhalten, felbji wenn ficf> bei bem ©ang burdj fo

birie 3a^r^unberte alle critifdje abgeftreift Ijatte. SBann

ftc aber in biefec ©ejialt aufgefafjt worben, lügt ftd)

nidjt bejtimmen, ba nid)t einmal ba$ 2lltet ber 3)la;

nuffripre angebeutet ift, fo biel leudjtet aber ein, bafj

(6 ju ber 3fit gefdjeljen, wo baß Gfcriftentljum frf)on

im Sftorben eingefüfcrt war, benn bet ®egenfa| ju ben

Reiben wirb einmal barin auögebrücft;
#
) alfo notfj

»enbig nad) bem elften Sabr^unbert, wafjtfcfyeinlid) aber,

ber (Sprache na<$ ju urteilen, .biel fpater, etwa in

bem bietjdjnten.

3n bem Slnfjang ift es berfudjt, barjutljun, wie

mannid)fad) biefe alten Siebet im ©anjen ober (Sinjef-

nen mit ben @agen anberer 50olfer uberetnftimmen,

»ie jte in biefen Uebereinftimmungen wieberum berfdjie;

ben ftnb, unb wie fcltfam fte auf bie fernften Sünber

Anbeuten unb fid) bantit berbinben. (SfcricmljilbenS SJta«

cfye, bie fjiet auf ber fleinen faum bewohnten 3nfd

im 0unb, wirb im beutfdjcn ©ebidft in ber (Stabt

be$ großen ^unifdjeu 5Kci<f)ö auögeÄbt; bie gelben, bie

nur übet brei liefet Sanb fcergefommen , jicfjen bort

über bie 3)onau auf ber großen (Strafe £>eutfcf)lanbg.

*) äiein SRimmering ber Degen i(t unter all bem fjeibmfcfcen QJelt ber

tinjige (fbnftemwuin. XiVte« Sieb.
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Xüer ©freit bes £5wert mit bem fiinbwurm, bem bet

&bmg tjilft ,
wirb in unferm £elbenbud) »on einem

griecfiifcfjen ^aifer in bet Sombarbei befianben. SGie

ber £6we ben $5nig, fo feat ein «panier im SRor;

genlanb feinen Befreier banfbar fortgetragen, <$nb(id)

ber norbi|cf)e .fpclb gebenft ber falten Sßintet / ba et

bor $roja gelegen. 5Cßie wunberbar erfefjeint bies als

fes! als ob eine gemeinte ?8erbinbuug alter 536lfer be;

ftanben, ober ale touren biefe gleichen ?6ne in ben ent;

fernsten ©egenben von einer gemeinfgmen SDlelobie übrig

geblieben, 3n bem ©emürfj bes SDJenfe^en liegen (?t;

innerungen au« ber früljeften Äinbjjeit, oft lange, unb

ftefcen auf einmal fjell bor iljm, aber ©tatte ober 3eit

ifl »ergeben: warum foHten fTc b?n Sßolfern niefjt ge;

blieben fepn, unb was fann eö Ijinbetn, bafj ber le;

benbige ©mn, ber feine 3e«recbnung fennt, jte an bie

©egenwarr fnüpft? Sßur als ein fjertlictyes 3 c‘d)en in

bfefer ftefcenb, fennt bie fPoefie eine SSotjeit nicfyt als

etwas bergangenes.

$>ie anbete ^ibfReifung entölt 55a Haben unb

SR a r cf) e n

,

SDiefe werben ben meifien nüljec ßefjen,

nicf)t nur wegen ihrer SRannicbfalrigfeit, fonbern auef)

weil es unmbglitf) ifi, bajj biefe ^fie nicf>r für jebeS

©emätfc einen 93unct habe, ber es berühre unb erfreue.

£ier fmb alle Farben bes Gebens ausgetfjeilt; ©d)erj,

SRutfjj Ucppigfeit, treue iliebe, Trauer unb h&cf):

ftes Seiten I nnb in ber $iefe ruf)cn bie ©efctimniße

eines fcfj&nen ©laubens, ber bie gan$e fftatur belebt
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unb erhöht, ben ©tein bor 2eib tnß SEßaßer ßnfett

lagt, 3»^ge auß ben Reifen ^crt>orget?cn / einen Meinen

Söogei in eine fdjone 3un9frou ß<h berwanbcln. (Sc

ijlbie eigentliche SDiaribocsCiueüe, auß welcher aüeß,

mi getrennt unb getbbtct würbe, bereinigt unb lebem

big roicbcr anfßeljt. $Bie einfach/ wie unbebeutenb •

jieljt manches auß, unb bocf) wie poetifct>
, wie reijenb

bitf ßille SEßefen! eine berwaiße 3un9frau ßeht um

Sad) unb w&fdß, ba fomrnt ein floljer Olirter toors

bet, ber fpricßt mit ihr, unb etubetft ftcf> afß Q3rubec

unb fö|rt fie jum ©lücf ; eine anbere näljt einfam in

bet Kammer, unb weint, weil ber Stifter fie berrathen,

bem jie anbectraut worben ,
ober weil bet junge «ft&nig

(iegelocft, unb ihr ©eßhenfe gegeben; beiben aber wirb

es noch wohl, dagegen in anbern iß bie 3<>uberei

heüwarmer norbifdjer Sommernächte : bie Äbniain ^6rt

im 35ett ben Älang jum $anj, unb eilt mit ihren

3ungfrauen ßol$ ©ignilb läßt ftcf> nicht abras

fyn, geht jum nächtlichen Diesen unb muß berberben;

eher »or bem ha^ träumenben fanden bie (Slfenjungs

(tauen, beren 2lnfchauen unb ©chlng anß ben

?cb bringt. SEßer wirb es ohne Ütührung lefen , wie

Me äRutter im ©rab ihre weinenben Äinber h&rf unb

anfiWjt, ße ju ttoßen? wie ©olbburg ihren £iebßen

in ben ?ob ruft? ober wie £afbur lieber ßetben will,

alb bie $qare ©ignilbenß jemißen, womit ße ihn ge*

bunben haben? Tluf ber anbern ©eite, wqß fann et*

«Hli<h«r fepn, alß baß ©piel jwißhen ber Äbnigßtoch*
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ter unb bem <3taHbub, bet ifyc Sljte unb ?reue abgc

winnt? £>cr .fpuniot beß .£errn 3°n / ber überall toor>

aus ifi, ober bie Ueppigfcit beß Seicfjtfinnß, bet ftd) erft

gefangen geben will, wann bie Sßotbfee toertrocfnet ift?

3n ben JUiärdjen ift eine 3au&erroelt aufgetljan, bie

auch b« unß fielet, in fjcimlidjen SBalbern, untetirbi

fcfcen ^o^len, im tiefen 20?eere, unb ben Sinbern nod)

gejeigt wirb. J^üuftg fommt eß bot, bafj eine fUiuttcr,

unwifjenb ober auß Sftotlj, iljr Äinb belauft Ijat an

«in Ungeheuer, wie fjiet bie Äbnigin an einen wilben

9ftad)traben, baß eß wegfrÜgt, ober bcfien 3<u*ber ba

burc^ gcloft wirb. £)ber audj, bafj ber trüber bic

berlorene ©cfcweflet auffucfyt, unb in SJieereßgrunb .ftn«

bet, roo fie ein wilbet 3auberet in feinem &Bajjerfd)Io£

fjalt, ber baß 2D?ettfc^enflcifcf> wittert, unb bor befeit

Sßutlj iljn bie ©djwefter fcf)ü|#, biß fie cnblicf) erl&fs

werben. J£>ier mu£ man jule|t mit bem atmen £Kof

mer, ber feine §rau felbft auf bem Dtücfcn unwifjenb

auß bem 3JZeer tragt, unb wie er fie unten rndft me^r

ftnbet, bor !*eib ein (Stein wirb, 3Dfitleib fjaben. *)

X)iefe SJiarcfyen bcrbienen eine befere Tiufmerffamfett,

alß man itjnen bisher gefefjenft, nidjt nur ifjret S)i<f>i

tung nJegen, bie eine eigene £ieblid)feit Ijat, unb bie

einem (eben, ber fie in ber Äinbfceit angelj&rt, eine

golbene 2cf^re unb eine fettere Erinnerung baran burdjö

ganje Jfeben mit auf ben Stß.'g gibt; fonbern aud), weil

*) 8ucf> tOJufin» f>at tiefe« Wirdjcn bearbeitet, aber in feiner Spanier,

»icM tinfatb unb gerat, tt'ie wir es ued) lieber beten: Ämter niefet

«ttbrr*.
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fte ju unfret Cftationalpoefte gehren , inbem ficfj nacf)*

»eifert laßt, ba£ fte fcf>on mehrere Sa^unbette burcf)

tmtet bem 93otf gelebt.

©eltfam ifl bas Sieb bon bem Jpelb Sßonbeb. Un;

(tt bem Empfang beS 3auberfeegenS unb mit ratfcfeU

Ijaftcn SBorten, bofc et nie miebetfe^te ober bann ben

$ob feines SÖaterß täcfjen müfje, reifet et aus. Sange

fielet et feine (Stabt unb feinen Sftenfdjen, bann, wer

|id) iljm entgegen flellf, ben »irft er nieber, ben J£iti

ten legt er feine Sfcttljfel bot übet bas ebeljte unb ab>

(cfjeuungSmürbigfle, übet ben ©ang bet ©onne unb bie

SRulje beS lobten: wer fte nid)t I6ji, ben erfdjlagt et;

tto|ig ft|t et unter ben gelben, ifjre Anerbietungen ge<

fallen ifjm nidjt, et reitet fceim, erfcfjlagt jmblf

beweibet, bie iljm entgegen fommen, bann feine SDIutJ

tet, enblicf) jernicf)tet et aucf) fein ©aitenfpiel, bamit

fein SBo^llaut meljr ben milben ©inn befanftige. <£s

fdjeint biefes Sieb bot allen in einet eigenen SSebeutung

gebietet, unb ben SDiismut^ eines jcrflbrten Ijerums

irtenben ©emütfcs anjujeigen, bas feine SKat^fet »iU

gelbjl fcaben: eS ifl bie Angfi eines SDtenfcfjcn batitt

ausgebrücft, bet bie glügel, bie er füfjlr, tticfjt frei be*

»egen fann, unb bet, menn i^n btefe Angfl peinigt, ge;

gm alles , aucf) gegen fein Siebtes , mütfcen mufj. liefet

Straftet fdjeint bem OJorben ganj eigentljümlicf); in bem

fcltfamen Seben Ä&nigS ©igurb, beS 3^

f

a ^rtnfaprere, *)

aucf) in ©IjafeSpeareS Jpamlet tjl etnas afcnlicfjeS.

* ) 6cim*fring(« XII.
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2fm ©nbe ftnb mehrere Sieber jufammengeflellt,

bie ihren ©toff auß bet ©efehiebte beß jw&lften unb

breijehnten Saijr^unbertß genommen. ®ß jeigt fief) in

ihnen recht tnerfwütbig bie 2lrt, wie ftcb baß SBolf bies

fe aufbewafift unb $u eigen macht, benn fte ftnb fammt#

lief) Piel gefungen unb gelefen worben. Sßerglcicbt man

bamit bie sparallelflellen aus ber utfunb(icf)en ©efchidj;

te, bie in bem Tlnljcmg gefummelt ftnb, fo wirb man

feljen, wie genau fte ftd) an bie factifefje SDa^r^eit

galten. Allein fte enthalten noch etwaß mehr, nämlich

eine poetifefje “Jlnftcht unb 'Hußfehmücfung. 3n bem

(£pfluß toon bem SKarfcfjaU ©tig, in meinem ftch, wie

irgenb in einer gried)ifcb<n SDiptlje bie €Diacf)t beß

@cf)icffalß barffellt, benn er mufj bie gfcre feineß $Bei*

beß rächen, unb nun rädjt ftc^ bie beleibigte £eiligfcit

btr ÄonigßWÜtbe wieber an feinen $reunben unb Äin;

bern, bajj bie Sodjter beß mächtigen SDiatuteß bettelnb

burcf) bie 3Beft jiehen, unb bie ©nabe anberer annn

fen, biß ein frember Äonig bie wegemüben aufnimmt;

aber bie eine fiirbt, bie anbere jieht ein Sauberer inß

SÖGager; in biefem Siebercpfluß erfcheint jene Serbin«

bung beö Sßunberbaren , beß phantaftifchen, (wie ber

Sanj, womit baß ©eftfofj gewonnen wirb,) mit bet

gefcf)icf)rtidjen SBaljrheit recht innerlich begrünbet, unb

man f«ht wohl, bajj eß nicht jufatnrnengelegt, fonbem

auß einem $eim entfprofen unb jufammengcwachfen ijl.

spian Wirb eß einmal cinfe^en
, bafc btee poetifche 2luf*

fajien feine Suge, weil eß m oer Ototur begrünöet ifi,
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inbem jur 90ßahrf}eit nicht baß $actum htnreühf, jon*

bem auch Her ©nbrucf gehört, ben eß in baß ©emütfj

bfr Sebenben marf)t; imb biefe pbetifche 2lnfid)t, biefeß

lebenbige ^51'ü^en babci fepn muh, wie baß 85oIf feinen

£6nig mit ber alart$enben Ärone unb bem Purpur be*

flcibet, ja meldjeß, a(e ©pmbol auf bie unvergängliche

3?ee fjinbeutenb, baß fj6lj er * £>anrt wirb man auch

bte ißebeutung folcher Siebet mieber erfemten, n>ie eß

£erobot, ©norro ©turlefon, auch S^önneß SJNSttet

getljan, benen bet wenige 93erjtanb gemih nicht abging,

welker nbtfcig ifl, einjufefjen, bah ba bon einet bilb*

lieben nicht factifeben ^Daljrheit bie Siebe fei). SUian

barf auch glauben
, bah biefer 2lußbrucf bet @e*

frf>id)te burch baß SQ3unberbare rotUführlich fep unb ab«

fubtlidt) entjlanben, fonbetn eß iß ber erfte, eigenfle

unb in ftd; notjjwenbige, wie baß 35ilb ßetß bem fo*

genannten unverfjüüten 2lußbrucf borangegangen, unb

»ie (nach £reu$er *)) ©pmbol unb 9J?t>t^e bie natür*

liehe unb uranfanglid)e Sßejeichnung beß ©ottlichen ge*

mefen. SDierfwürbig iß auch, bah w *r ©(jafeßpeate,

ber recht gemuht hat Söeltgefchichte s« beljanbetn,

biefeibe 2inftcf?t unb biefelbe Söerbinbung beß SDÖunber*

baren unb ber fiarert urfunblichcn SEBahrbeif ftnben,

(mie gatij ift bie nächtliche (Scfcljeinung im SBalbe, bie

ben ÄÖnig (grich marnt, unb bann verfchwtnbet, in fei*

nem ©eiß!) unb mir bütfen moty glauben, bah er, in

welchem ßcf> Oiatur unb Äunß mieber Vermahlt, ber

* ) epmtctif. 1. Ai.
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©timme beS 93olfS gefolgt fei) unb ber ©efchichte ber;

traut habe, wie fie gewachfen war, nicht, wie fte bon

gefchaftigen Jpanben getrocfnet unb aufbewafjrt worben.

Die ©efcf>irf)tfrf)reiber achten es gering auf bas 9)ribaf-

leben 9väc#ficf)C $u nehmen, unb betreiben nur bas

politifche Treiben, waljrenb bocf) bie ©Otter felbjl gu

ben äÖofcnungen ber Slftcnfchen ^erabgefiiegen finb unb

iljt 2eben betrachtet Ijaken* Der einäugige Äthin ijt

oft berf(eibet in bie fallen ber Könige getreten, unb

hat nicht bloS im Ärieg ihnen beigeffanben. ©o Ijat

uns bie ©efchichtc bon ber Königin Dagmar faum ben

Sftamen erhalten, ba bie Sieber uns ihr frommes 2e;

ben entfalten, auf welchem ber ©lang eines reinen J^im;

mels liegt (wie auch ihc Onanien: Jagfrau, anbeutet),

unb welches ein bejjereS SBilb jener 3eiten gi6t, <tls bie

falten 35efcf)reibnngen ber £iflorifet bon einer gangen

&6nigSregierung.

Sßas wir überhaupt in all biefen Siebern lieben,

baS ifl bie Sufi bes Jürgens, bie barin fpricf)t, ?bie

trauert ober ftch freut. ?!33ic müßen fte als baS Jg)6cf)s

fte achten, weil aus iljr allein entfpringt, was man

burd)2eben, 3Bahrheit, ©ch&nheit, 93oefie, ober fonjl,

außbrüefen will. Das ifi ber grofje Unterfdjieb ber

«Öolfsbichtung bor ber Äunfi, baf, fte feine SOßüfleu

fennt, fonbern bie gange Sßelt grün, frifch unb ent«

günbet glaubt bon spoejie, bafj fte weifi, es werbe bodj

alles bon bem Jfpimmel umfaßt unb nichts fet) unge«

galjlt; auch fein *£aar auf &em Jpaupt. Datum tagt
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ne nichts, als »aS notfjwenbig, was »irflich 6e^cicf>net
f

unb fcerfcfjmafjr allen äußern ©lanj, (»ie bte fingen«

ben Söögef einfarbig fxnb ) ; barum ifi fie auch unbe«

flimmert um b kn Sufannnenhang , abgebrochen , unb

fallt bod) nie ^erauö. SD?it ber Ütunfi aber ift es an«

berö, fie hat ju befotgen, man mbge ben gufammen*

fcmg nicht erfennen, »eil fte an eine Seere unb Un«

poefie glaubt, barum »Ül fie alles fagcit, nicht bloS

anbeutcn unb faji mehr ftpn ials. ifjt ©egenftanb, t>ot

btm ftd) bie 33olfSbict)tuug immer bemüßigt; barum

juält fie fich in ber 5$ff<$reibung unb Umfehreibung beö

ftttifes, ben fie nicht ausfüllen fann unb ber immer

siebet toon einanber fallt. @o fonnte, nacfi ber inbt«

jdjen 9Jii)t^e, bie ©6ttin SDiariatale baS Slßaßer ofme

®efciß in eine Äugel jufammengebaüt tragen, aber es

jerfloß, alß fte bie Unfdjulb ihrer ©ebanfen berlor.

©obiel bon bem ©eifi biefer Sieber; wir haben

nun noch einiges bon ihrer S3er»anbfd)aft mit benach*

bartet poefie unb bon ihrer äußeren ©fructut 511 be<

merfen. TluffaUenb nämlich ifi es, »ie fie ben engli«

f(f)en ä^nlttf) finb, fowoljl an 5iefe unb 9Beltanficf)t,

al* in ber äußerlichen SDarjicllung. Olur fdjeint es,

als ob bie englifdjen, als fpater gefammelt, auSgebilbe»

ter, aber auch breiter waren. (£s laßt fief) biefe lieber«

einflimmung leicht aus ber ©efdjichte erflaten, inbem

föo« im fünften 3a^r^unbcrr 3üten unb ‘Jlngelfachfen

Snglanb bebblferten unb fpater im neunten ganje .£>or«

ben SRorrmannen hinüber gezogen finb, ja auch t>anifche
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Ä&nige, wie Qtanut bet ©roße über bic 3«W
ten, fo boß eine afjn!id)c Lebensart/ unb bet Sßerfe^t

beiber Sßblfer untercinanber nicf)t einmal brauet in Tin--

fdjlag gebraut $u »erben, gerbet Ijat ein englifcfieß

Sßolfßfieb überfe^t, *) worin Sfatfcfel borgelegt »erben,

töte in bem c£>elb ©onbebj unb bei ^Jerct)
##

) fommt

eine ähnliche (grfrnbung bot, »ie hier in bem £ieb bon

flolj Sngeborg (£R. 18 ) II. SSeibc Sß&lfet haben oud)

ben Siefrain gemeinfd)aftltcf> ,
***) bet nid)t alß et»ae

gleichgültiges batf angefeljen »erben. 55ei bet eigen:

tbümlitfjen §reibeit beö ©plbenmaaßeö »at es nbtbig,

baß bem SthbtljmuS eine ©pmmetrie unb «Beruhigung

tnitgetbeilt »utbe: bied gefrf?a^ butef) ben Stefratn, in-

bem et, regelmäßig nach jebet ©ttophe »ieberljolt, je;

be betfelben gleichfam timbete unb in ein beflimmtes

25ilb abfehloß. ©aber- abet burfte er feinen unbebeih

tenben Snljalt bn^«/ fbnbetn er mußte ju bet X)icf)

tung felbfl geb&ren. ©o iji et öfter bet ^intergrunb,

ober bie fianbfcßaft, bot »eichet ßch bie SSegebcn^cit

bewegt, inbem et bajwifdjen immet ruft: mein SSafb

ßebt ganj in Blumen! »ie lieblich Ift bie ©ommerS;

jeit! ober et jeigt bie ©rimmung bet rebenben an:

mein £ieb weiß @ott alleine! mich h«t bie SM bt:

*) Stimmen »er ajftrtet*. ß. 378.

’) Relicjuei. III. p. 83.

«**') Oa§ ft nur »fl einigen englififten «ngegeftett ifl, «lag »ie C*ut$

fcer Sammler ftpn, wo er ater fe inn erlieft notfttftenbig erfcbeiitt,

tvic in teilt tieft : etiiarb, «He Ifl bei» Scftisert f» reift: ta ftnrf man

auf Jlligemeinfteil tefteiften feftliefiem
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jtwmgen! aRancfjmal entölt et bet» ®runb, worauf
bi< $«9<&en&eit beruht, unb «rfl&tt fo ben gU{

fammenfymg, wie in bem Sofien «fcb. £)ann tbnt er

aud) wie ein «Huf bes ©efjtcffafi, wie in bem «ieb
»orn £elb SSontoeb. «Beim ®e|ang mufi er eine eigene

SBirfung gemacht fcabcn, ba fte ficf, föon beim §8or*

(efm em>a6 babon Aeigt.

SBeniger bemerfbar iffr eine Uebereinflimmung bet

«lebet mit ben beutfdjen. $ tefe erfcbeinen
in fyer (Sammlung mannigfacher burcf> bie perfcf)ie*
>en|ie 2ltt unb Sanier ber Dichtung, wa&renb jene
fammtlici) eine gewißc nationale gigent&ümUc^feit unb
§amilienaljnlicf)feit fcaben. 9GBit jweifeln aber ni^f
b4S bi<f* iWannidtfalrigteit ber beutfcfeen burrf) ben SBei'
frag fpärcrer Sa&rfcunberte, bie berfdjiebene frembartige

©nfliife empfangen
, entflanben fep , woburcf» ifcre «Kein*

|«it gefrort unb ifcre urfprünglidje Dlatur oerfkcft trors

kn. Unoerfennbar ifl j. 25. ber «tnflufj, welken bie

fogaiannte fölegiföe gjeriobe auf bie SÖoföbiduung
fcat*

tt, unb woburcf) fo manche bon ben fdj&nen fceüffins

Smben Siebern entflanben unb bolfsmafig geworben
fmb, wäljtenb auf fte felbfi wieberum bie föbftc^e ©idj*
tung gewirft ^atte; fo ba£ fie baö SWebium war, wo*

aud) jener @lan$ ben beutfdjen 23oben berate,
^rmnacf) tann eine Uebereinflimmung mit ben beurfdjen

n^f fo beutlidEj in bie 2lugen fallen, wie bei ben eng*

üföen, bie bodj wtrfüdj borfjanben ift. (£in paar 25eis

fkd«, bie wir anf%en wollen, werben me&c beweifen,

**#
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atö toiele anberweitigen ©rtinbe. ©rftftcfy baö fd;6n«

£icb; lügt ein ©cfpofi in Öfterreicf) *) finbet ftd)

oud) fcfywebifd);**) e6en fo baöfiieb: gbelfonigöfinber,

bai in mehreren ÖUcenftonen eyifiirt, unb wobet burcfc

duö an feine Ueberfe$ung fann gebaut werben; bem

«Snfjält nad) ganj übereinpimmenb ,
unb nur in ben

«OJenbungen unb Tluöbrücfen oerföieben. ***) ©obann,

bie jwei hiebet ton bem ^faljgrafen, ber feine ©cfjwe;

jler foolen lajjt unb burcf> ben tanh erforföen will, ob

ba« wafjr, weperi man fte befcbulbigt, unb als et ti

beftnbet ,
fte graufam tobtet,****) fommen überein mit

einem Sfeeü «rj^lung im 83pen 2üb. Sßenn man

aUi be# beutfdjen ©ammlung biejenigen Sieber fcerattf*

f^eibet, ton welchen man bermutfcen barf, bafj fte mtt

• )
ftPütttCfllOin. I« 220»

*) Der ligger et Slot 1 Öitenig; trylt «688- unb Gefle i8*°.

<lt feil «u* binif* «efunben »erben.

•*.) ««* einem fH«9«ben 3Matt: En ynkelig Wa. huruled«. en

konung. So» g.f fig i Fara fSr lio hierun. kare.te tk»l

tkerioenom fS.gecke; C ebne 3«I>« 5«hl ) ««** in

35 ' innen (Sottn isoi. ) e. 9«. X>«c *tbt «m

bigflen tmb am weiften «.eremflimmen» mit bem f*»ebif*en, »

»unberborn u. 252 . Sie. 72 . in ««9«»« a5*f*m0a

«nttflt baffelhe , nur b«6 einige «treten fehlen. Uebri3ene 6em;r

i* baS bie Cöetfe , mUbe «agen au« Scfe«arten« 3t« »*«

Mt, ni*t mit be* hier emdbn.en f*»ebif*e« OafMi*»

(Ummen ; wel*e« vermutben idft, b«6 "o4 «"* anUr< f '

gteeenflon verbanben, wie au* ne* ein Crucf, tBefie J80I. «>t

©er verlorene 0*»immer (SBunberborn 1. 236 .)
ou<# '

fprängli* «uf berfelben Cafle ju beruhen, unb tommt in ««**""

3d»trAden , bie im «nbern gifbe fehlen , j. ». »<E#

CBJ«|er »obl J»if*«n mit unb bir." mit bem |*»ebif*en

Jintb bdnil* wirb ba* ßieb «efunben, ober ni*t in ben Jtdmte

«it») <3Dunb«born *• JSV. IT- 3? 3>
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ton banifdjen ben gleichem Tttttt, mithin bot bem 17.

3aljr$. fdjon ba gewtfen finb,
#
) unb bie, »tun matt

bergleidjen will, allein bürfen bagegen gehalten werben,

fo jeigt fidj eine unleugbate 5öerwanbfd)aft in bem

©eifl ber Dichtung. (Sine anbete Uebereinflimmung

»erben wir bei bem ©pibenmaafj bemerken.

®s frnbet jtdj nämlicf) in ben banifdjen Siebern

nur ein gweifaefjer .^auptrljptljmuS. ©rjflidj bie ©tro?

pfee, bie aus jwei fangen feilen befielt, bie reimen,

unb »oben jebe fiebert bis jeljm J£>auptaccentc (jaf, in

ber SOtitte aber einen 2fbfdjnitt. ©er $Kf)t)tljmua ifi

3<mij los jufammengeljalten unb bewegt jtef) in ber grbfj*

ton greifjeit,
#
*) jumaf in ben altern Siebern, unb

man fieljt wofcf, wie ber ©efang barüber fyngcfcfywcbf,

unb alles berbunben fjat. ©paterljin wirb fidj bieS

(Snlfcenmaafj immer fejier gefe|t fcaben, wie es am

ausgebilbeteflen erfefjeint in bet (gffenfc&fj ***) (Cft. 33.);

bann and) mag ber Steiffl in ber SJiitfe unb fo Sßets

föfingung befjelbe» entflanben fct)n, wie in' ÜJo. 45.

*) ®ir meinen bumit bie Jlrt, ju trei<6«r fetgenbe gehSren. dt fpiclt

«in SUtter mit feiner SKaab I. 30. ©tanb i* auf hoben bergen 1. 70.

257 * C« liegt «in ©cbloS in Cefterteieb i. 220. de reift ber *ert »0»

Salfeuftein 1. 251. de ftcSjt ein Saum in Of'errei* III. 48 . 3»«ine

Slntier jeibet mich I. loj. de twettt «in TOtäbcben früh auffteh« 1. 395.

b. a. tu. Diefe bähen bi« eigentliche Slatnr unb (ürimbgefult b««

b«Btf*«n (BolfOtiebeo.

••) Cr ift m«i(l bactnlifd) ttnb trodjiifd) mit häufig eingeinifehtcu ©pen«

bien unb 3aniben, nu<6 Mtiapäfien. Cer Steint ift btibe«, männlich unb

„
weibiidi, ebenfo ber 2ibid>mtf, fo, bog alte Kläglichen $orm«n Heb Unter.

*•*) Der Sthotbmu« ift hier nä<6 reaetmäfeiger baetplifcb mit cubt ober

ncn.i Uectnten , unb btr 3»>w grbitcntbti« t»eifiti<ö.

«*#
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unb 88 . €m analoger ^aü ijl in bem Söetfe&ltnifj be«

fpäteren ©olbenmaafje« be« £elbenbud)ö ju bem ut<

' fptünglicfeen. Sine befonbere llbweicfeung entölt baö

23<le 2ieb: feiet finbet ftct) jwat bie erjte Jg)aifte regelt

mafiig , allein bie anbrre bejiefet nur au« jwei ober btei

2lccenten; bie« gibt bem Nfeptfemuö etwa« rafcfee« unb

fpringenbe«, welche« ju bem 3«fenlf ted)t wofei pa£t.

2lefenlid) ifi ba« ©plbenmaaß be« 44ften £ieb«. SDtefe

langweilige ©rropfee fommt im ©an^en mit bem ©ph
benmaafj bee Nibelungen Sieb« überein, wie man leicfet

bemerfen wirb. £>ocfe jeigt ftcfe aucfe wieber 33erfcfeiet

benfeeit: bort finb meijl nur fecfes Accente, ber 2lbfcfenitt

tfl faß regelmäßig weiblich ,
unb überfeaupt iß ber Nfeptfe«

muö bicl gemefjenet unb geregelter. £>ort feerrfcfet auch

bet 3ambe toor, feier ber $rocfeau«, welche« jum Sfeeil

in bet txrfcfeiebenen Neigung ber ©pracfee, (bie §. Sg.

bae Pronomen an ba« ©ubßanttoum feinten anfeängt),

feinen ©runb fegben raaa — bie ©tropfet,

bie au« jwei Furien 3« 1«« bon hier bi« fecfe« Accenten

beflefet, bie feinen 2lbfcfenitt feaben, reimen, männlich

ober weiblich, unb in mannigfachem bactptifcfeen, tro;

(häifcfeen unb jambifefeen Nfeptfemu« abmecfefeln. S« ijl

feäuftg bei biefer Furien ©rropfee, boß bie jweite 3ei(c

ber borfeergefeenben ©tropfee bei ber folgenben wieberfeolt

wirb, öfter auefe noefe bie jweite -fpälfte ber erßen, fo

baß bann febe ©tropfee btei 3<‘kn ober brei unb eine

fealbe feat. *) — Sfterfwfirbig iß nun, baß wir biefen

•) 3« Griainm iff M«f« OBitfcerljelung inmur mit aigttrudt morNtt
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zweifachen £auptrht)thmuS ebenfalls bet ben engltfcf>en

unb Denjenigen beutfehen Stehern ftnben ,
weldje ben ur«

fprünglichen (E^acaftec nod) erhalten ^aben. Die lang;

jetlige ©tropfe mit bem 'Hbfdjnitt ecfc^einc als bie altes

re, Denn bie Siebet in bet furjjeiligen ftnb int ©an^en

betrachtet offenbar bie jüngern
, unb fie $ tra^rfcfjeinlicf)

bas epifche ©plbenmaaß gewefen. Die .gelbenliebet ftnb

barin etj&fjlt
, alle alten Siebet bei Rietet) , uttb ihre Tle^ns

lithfeit mit bem ©plbenmaaß bes SJiibelungenliebs muß

ttnfrer ‘Hnßcht fcljt wiüfommen fepn.

SRan batf fdjließen ,
baß eS nad) biefem zweifachen

^auptr^t^muS auch nur jwei Jpauptmelobien gegeben.

35et bet großen Freiheit aber, womit man ben SßerS

ju mehreren “Jlccenten auSbeljnen, unb wieber ein^ies

Ijcn fonntc, tfi es einleuchtenb, baß fte nicht wie mo;

berne für eine genau gemeßene ©plbenjahl eingericfjtet

unb fefl beßtmmt waten, fonbern ebenfalls ftd) frei et*

wetternb unb baß ©an^e tegierenb mannidtfaftig genug

fenn mußten, ©eroiß waren biefe SDiclobien langfam

unb traurig in SDMtbnen, wie bie SBolfeweifen aller

SBblfet ßnb. ©pb fagt in ber ,53otrcbe (§.21.): es

fep borbem gebräuchlich gewefen, baß ct|l baS Sieb

gefutvgen würbe, unb barnach ber 3nhä^ «Wart; auch

(§. 14.), baß manche bon ben SOtelobien, womit bie

alten lieber gelungen würben, fo angenehm, als it;

genb neue, unb baß [Refenius mehrere babon gewußt,

in »ft U»»frfff>ung nf4t, »fit ftf (1A IfiAt iuo<t)t; «u^ft 6fi rOTttvf"

etifl« 2»*tfrn , »t> f# »ft 0inn »frtnngtf.
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bte aber fo füfi unb woljlflingenb gewefen, bafi mandje

bon bcn fcij&nftcn spfalmcn in ifcrem Son gefungen wüt«

ben. ©ewtfj auch war ber ©efang lj6cf)ft einfach. Es

ifl biö je£t nur einiges ju unö gefommen, *) allein aU

(e ©olfsgcfünge flimmen barin überein, ba£ fte nur

wenig Sone in geringer 3Ibwed)Slung Ijaben, bie aber

einen (tarlcn feflen Einbrud geben: wie war e$ audj

fonjl mbglid), ba es nicmanb auöljalten würbe eine

moberne fünftfidje SRelobie burd) fo biele 93erfe wie«

bereit anjuljoren.

£)a$ wollte td) als Einleitung ju biefer Ueberfe$ung

fagen: bon ber Sreue berfelben, unb bon ben ©runb«

fafen, bie xd) babei befolgt, rebe tct) nic&t weiter, ba

fte leidjt bei einer Söergleidfung mit bem Original ent«

becft werben f&nnen. 2lltert^ümlid)et foütc bie ©pra«

cf}e barin nta?t erfdjcinen burd) eingemifdjte alte gor«

men unb 5B&rter, bie nicfjtö meljr bebeuten als bie

üblichen, weit id) bas nid)t als einen SÖorjug anfefjen

fann, bafj fie auferbcm ncd) utwerfianblidj ftnb. Sftut

bie alten "Jlusbrücfe
,

bod) aucf) fparfam, ftnb gebraucht,

wcld)e, wie id; glaube, überhaupt wieber in unfere

©pracfje fwintert eingefüfjrt »erben, beren Sebeutung

namltcf; augenblidlid; flar ifi; alles was fciet nicf)t un«

• > Di« 3?efebie jum 7«en Sieb ber jte«iten 216«i. flnlef fl* in 35ragur,

jum 88ftcn in Woerup« 2tnWn6iguna»f*rift; boti Werben ne* ein

paar tWelo&ien citirt, bie gebrueft flnb. Ca aber ber neuen 2fu*ga6c

ber £<Snipe .CCifer alle no* ju geivinnenben SBeifen (offen beigefägt

Werben , fo habe i* biefe wenigen ni*t miuteilen wollen , mit (in;

mal fiiKintlite «1* einen J?a*trag ja liefern.
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mittelbar alß eiü lebenbigeß ©Heb «intret«»» unb gefaxt

»erben fann, fcf>eint mir unrecht barjubieten. — 3$
wünfd)«, ba§ bieß Sud) bielcn §reube gewahre burch

bie Setrad)tung biefet Sugcnben, ber £ers(id)fett, ber

Sreue, ber 2iebe unb ber großen ©eftnnung ber £el«

ben. SOBaß unß wieber berührt auß a(tec 3«‘t/ &oß

lebt aud) wieber, unb fo wirb oielleidjt jener ©lauben

bet Söblfcr, ben wir nid)t ohne eine gewifje SBehmuth

olß Vergangen betrachten tonnen, bon ber Unfterblidj«

ftit ihrer 2lh»«n, in einer .S?infld)t wenigjlenß geret«

tet. 5öct in ©eligfeir fltrbt bei ben Snbiern , aus bef«

fen 2eib geht eine glamme unb fe$t ftd) auf bie 2ip«

pen beß ©otteß; fo ijt, waß gottlicfjeß Urfprungß ge«

wefen, auf bie £ippen ber ^Joefie geflogen, a(ß baß

fterblidje bernidjtet würbe, ©ie fpridjt eß auß burdj

bie 3Belt, unb eß ifi ein utWergangltd)eß £cben barin.

3ebet reine ©inn hot ft« einmal gehört, unb wenn fte

fpater toor einem berwirrten Treiben ihm toerfiummte,

fo mufj bod) bie alte £uft baran ftd) regen, wann er

ihre ©timme wieber bernimmf. 3«net perftfdje Äbnig -

war alß Äinb bon einer £bwin im SCßalbe getragen unb

jefaugt worben; einmal, nad)bem er fte langft bevgef«

fen über ben ©lanj feiner Ärone ,
jagte er in bem SG3al«

be unb erblicfte fte wieber: ein unbejwinglicbeß ©elüfi

überfallt ihn, er mufj abfteigen bon feinem «Pfcrb, unb

ftd), wie er alß ivinb gethan, auf ben Dtücfen bes

Sljierß fe|en, baß ihn freubig in beß Sßalbeß Sinket*

nifj forttragt, auß bet er nicht jurücffahrt. Sßie in
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btefer (Sage eine SBahrfjeit, bet wie unö jugetfjan fäl-

len , fo liegt ftc alä Äern in aller alten spoejte; ban«;

ben aber flehen bie $äufdjungen ber 3<»t* »«nn wir

bort märchenhaft toon alten liefen lefen , beten Tltfcem

allein Säume unb 2leffe niebergebogen
, fo ha&en wtt

£ügen in bem ©djem ber $Bahrheit bagegen ju fe£en.

SBeil bie ‘Dichtung ntemalä taufest, ift auch SOfitbig?

feit in ihr unb ein untoetftegbarer Srofh fte führt unö

,
aus bem ?hale hinauf, unb wir feljen über allen 9Bols

fenjügen ben blauen £immel ewig feffffehen. (gnbfid)

aber, waö fann bie spoefie wehr erweefen, als bie

93oefte felbft, jtmtal wenn fte eine neue SBelt aufthut,

wie biefe? nicht wirlen Selehruttgen barübet, gleichwie

bie SßachtigaU nicht bttreh Srüten fonbern burdj ©in;

gen ihre Ster beleben fotl. — 0?ö gibt eine ©age in

©djweben bon einem alten SDiann, *) ber in ber ÜNee*^ regtiefe ftfjt, unb bie £arfe fpiclenb ju ben Manien

bet <$lfen in einer ewigen SRuftf lebt; Äinbern, bte

an baö Ufer fommen unb ihn in ber @infatnfeit erbli;

efett, erweeft er ©ttmme unb 2ufl jum ©efang. SDIog*

ten biefe lieber aud) alfo Siujl erweefen! benen, bie

fte barau» gewinnen fonnen, ifl biefe Ueberfe|ung be;

fiimnu: benen aber, welche bie lieber bes ulten ©än*

gcr$ gehört unb wiebergefungen, ifl fte jugeeignet.

x
SB. (J. @rimm.

• ) ZXr ®tr6mt«rl. Vrntt« Steife tut® edjwtUn , IU. 17,

%
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I.

£ieb feint ber ^rau ©rimitb unb i^ren

r ü b c r n .

i.

©«» tuar blc fioljc grau ©rimilb, btc lieg ben $?eth bereiten,

2ie entbot ju ftd> fcie rafeben Kitter au« allen fianben fremben

tinb weiten.

€iie entbot fie, ju fommen ot>n SSeilen sum .Sumpf unb auch

jtim ©treit:

2>a« war ber Jrelb 4pogen, ber verlor feinen jungen ßcib.
'

35a« war ber .Jpelb Jjogen, ber ging an« juni ©trattb,

eanb ba beit gfi()rtnann tvefsl an fcetn weigett ©anb.

flit btt, guter gi^vtnanu, fahr Du mich über ben ©unb:

3<b geb Dir meinen guten ©olbring, ber wieget wof)l fsnfjehn fpfunb.

„3<b fuh*» bich nicht übern ©unb oU für teilt ©olb fo roth:

Sonimft tu in JjvenUbS Sanb, ba rofr|t bu geflogen ju tobt.“

35a« mar ber Jpelb Jjegcn, ber fein ©chtrert au«$og,

35a« war ber uitfcligc gäbrmaun, Dem er ba« Jjaupt abfchlug.

(St ftreifte ben ©olbring von feinem 3frm, er gab if>n §äf>r*

mann« SL^etb

:

Sa« folifi ba haben jitr Siebe« ©abe für 5a()rnn»nn« jungen Ceib.

i
*

. .

’

/
*
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Sas war ber $elb Jjogen, bet ging auf unb ab an bem Straub’,

ganb ba eint SOfeerfraue, bie rul)t’ auf bem weijjen ©anb.

J£eil bir ! JpetC bir! liebe "iDJecrfrau ,
bu bift ein fünftlid) 2§eib:

Sornrn icl) in Jjwenilb« 2anb, fann id> bemalten meinen 2eib?

„Burgen f>aft bu itarfe, aud> oiele« @o(b fo rotf):

Stommft bu auf J?«en ba« ßilanb, ba wirft bu geftf)lagen ju tobt.“

S5a« war ber Jjelb .flogen, ber fdjncll fei» ©d>wert au«jog,

25a« war bie unfelige Süeerfrau, ber er ba« J?aupt abfcblug.

©o fcjif er ba« blutige Jpaupt, warf c«f>inau« ln ben ©unb,

©d;leubert’ ben 2eib barnacf) : ba famroelte jtd) beibe« <m ©runfc

Jperr ©rtmmer unb ^>err ©ermer trieben ba« ©d)ifftein

2anbe mit 3Jhttf>:

Sornig war ifjnen ba« SBetter, unb flarf be« SOteere« glu$t.

Sorntg war tynen ba« Sßctter, unb ftarf be« tOteere« glu^t:

©ntjwei ba ging ln be« Jpelb $anb ba« eiferne SRuber gut
/

(Jntjwei ging ba« eiferne SRuber ftarf in be« Jpelb £ogen 4janb:

SDNt jwei wgolbeten ©djilben fteuerten jtd) bie Jjerren an« 2aitb.

®a ftc nun famcn jum fianbe, ba fdjtijfen fie ab fyre ©cbwert:

25a jlanb fo ftDlg eine Jungfrau, bie fal) fie auf ffyrer gal)«.

©ie war fcfjntal in ber SDJitte, nach red)tem 3Raajje lang,

Äurj war fie am fieibe: fie übt’ einen Jungfrauen ©ang.

©ie gelten l)in ju ber Storbburg, wo pflegte ber <Pfirtner ju fielen:

3Bo ijt nun ber Qiförtner, ber foHte f>ier warten unb gefyen?

„$ier ba ijt ber <Pf$rtener, ber liegt jum @d)u| unb ©d)irm:

SBAjlt id), wof>er if>r fommen wart, Sure SSotfdjaft trüg Id) gern."

Jjierfyer fiitb wir gefommen über brci 3fcfer 2anb

:

grau ©rimitb ift unfre ©d>wefter : ba« fep bir in 26af)cl)eit befannt.

«hinein ba ging ber Qifirtner, flellte fid) »or bie $afel fefort:

(Sr war flug im SXrbcn, fomtte fügen viel gut feine SBort.

Digitized by Google



5

®r war flug im Sieben, fonnte fügen viel gut feine 5?ort:

.,2a galten jwei fo wohlgeborne «Kann außen »er ber (Pfevt.
“

„2a halten jwei fo wohlgeborne «D?ann außen vor ber ©fort:

2er eine führt eine Siebei, ber anber’ einen vergolbeten Jjeim. “

„ffr führet nicht bie giebel irgenb für Herren ?ohn:

’Bon mannen bie ftnb fominen, ba (inb ft« jwei .fterjogen 06hn\ “

2ai »ar bie jtolje grau ©rimilb, bie wiefeft’ ij)r £aupt in

ba« Äleib,

Co ging fle in ben ©urghof, unb lub if)re ©rüber herein.

„Sollt 3hv g«h«n in bie 0tube, unb triufen «DJctf» unb 5Bein?

ifin 0 eibenbett, mann ihr wollt fdjlafen, unb jwei 3Hn3fr*Mtn

tncitt ? “

2a« »ar bie ftolje grau ©rirafib, bie »icfclf J&Aupt in

ba« jfleib,

Co ging fte in bie @teinflu6e vor all ihren Kämpfern ein.

„£icr fi^ct 3h1'/ att ’ «win« Wann, trinft beibe« 'S?ctf) unbSSein:

Set will Jjclb J^ogcn erfdjlagcn, allerliebficn ©ruber mein?“

„fficr biefen ‘Prci« will enverben, ber fcblag .fjelb .£ogcn ju tobt;

(h foll hertfd)«n in meinen ©urgen, unb gewinnen mein ©olb

fo roth.“

Sarauf antwortet’ ein Kämpfer, ein 33ogt wohl über ba« 2anb:

Sen <prei« will ich erwerben fürwahr mit tiefer freien Jjanb.

Sen prei« will id) erwerben, ich fdjlag JJiclb Jpogen ju tobt;

©o herrfch ich über beine ©urgen unb über bein ©olb fo rotf).

Saju fprad) golqvarb 0piclemann, mit feiner großen Gf'ffenjtange

;

3<h will bid) fd)ott jeiihnen
,

el) bu her»«« gegangen.

Sr fdtlug bamit 6cn erfien 0d)lag: fünfzehn Kämpfer ba lagen;

h«il golqvarb Spielcmanit, wie rührft bu ben giebef

bogen !
“

L
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®o fdjtug er bfe .RÜmpfer, eine Briefe barau« er macf)t’,

Unb bie »war beibe« breit unb lang
:
groß Unrufj fle allen bracht’.

3» oben waren bie J^dute, jtt niebett bie Gtrbfen ffein:

Sa« machte, baß 4?clb djogcu ju allcrerft fiel f)in.

Sa« war ber Jpclb «£>ogen, bet* wollt wieberum auffteijn:

«•£>«11 bu nun, lieber ©ruber, bu weißt wie bie ©adjen ge$n. “

>djalt nun, allcrliebfter trüber mein, bu fyältfc beinc Xreue

fo fef)r;

Sad erfte bu mbgefr juv @rbe fallen, bu wollefi aufltebn nint>

mcrnufyr.
“

®o getrofi war JJelb Jjogen
,

er wollte niebt bredten fein 2Bort:

£5r flanb auf beib’ feinen Ättien, al« er empfing bie 'Xcbcimunb.

Sennocf) fcfjlug er brei Ädmpfer, bie waren nid)t »on ben ge--

riugftm*,

0o ging er $in gen Jammer, feine« Kater« ©ebafc ju finben.

Sodj war ba« ©IdcE i^m fo freunblief) , er empfing 3 u|t3firaucn

©unft

:

Sa« war bie (ielje Jpvenilb, mit ber jeugt’ er einen ©ofm.

Sanft ber ifdnipfer, er rächte feine« Kater« $obt

©rimilb erftirft’ au« junger« Sftotfy, bei Slibing« ©c&a&, ei)/

ne ©rot.

©o jog er au« bent Sanbe fort, nach ©etn in bie ?om6arbei:

Da war er bei bänifd^en Wannen
, ließ fcfycn fein Wanntfyum frei.

©eine Wutter blieb bafycim jurüc?, baron Jpuen feinen 3?anteu

empfing

:

Unter Sitter unb unter Ädinpfcr ber Suf bavon weit au«ging.
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Sa« war bie fiolje $rau©rimilb, bic lieg beibe« brauen unb

Sa waren fo manche fVeic gelben
, nach benen gebot fie ju Riefen.

„Su lab’ fie ju fommen jum Kampfe, bu lab’ fie ju fommen

jum ©treit,

Sa wirb fo mancher freie ^elb »erliereit feinen jungen 2eib.“

Sa« war J?e(b Jpogen« Stutter, bic t^St fo wunbcrltchlfräumen:

2Bie ein gut gölten flörjte ,
ba« wollte man auSrciten.

„Ser Sraum ber f)at ju bebenten, lieber ©oljn, bemalt« in

bem ©inn

:

Jjüt bidj »or belner ©djwefter, bie fft fo rafefj unb fdjlimm.“

Sa« war ber Jjelb .$ogen
;

ber ritt au« ju bem ©tranb’,

Qt fanb ba ein SDtccrweib, ba« lag auf beni weigen ©anb.

©ag mir, bu gute« SJteerwcib, bu bijt ’ne ©ahvfagerin wei«:

©oll icf> fd)lngcn in «$»enif<hem £anb unb beftreiten bie Äirn»

pfer mit Srei«?

„J?3r bu, ^»elb J^ogen, bu bifl ein Slittcr fo ftarf:

@nug f>afl bu Sanbe felbcr, barju grog @^r’ unb ©ewalt.“

„Su f>afl beibe« ©olb unb ©über, barju aud) Sargen unb gegen:

Äemmjt bu in ba« Jjwcnlfcge 2anb, ba gcf)t bir« nicht ium beften.“

„Su h«fl ©ewalt unb groge« @ut, barju »icl ©olb fo rotl)

:

.fcommjt bu nach -Oben im 3ahr, fo wirft bu gefchlagen ju tobt.“

Sa« war ber Jpelb Jjegen, er jürntc bei ben ©orten fo viel:

<5r fchlug ba« arrtie SBtecrwcib, bag e« jur fehwavjen ©rbe fiel.

Eiege bu f>eor unb ruhe, bu füglich unb bfife« ©eib:

jeh wci| ben ©icg über Ädmpfer ju gewinnen, unb ju weh»

rett meinen Ecib.

Sa ritten äugen »or ber <£fort ja jwei fo herrliche iÖtann,

©ie waten gefleibet in ©eibe, ihre 9toge bie^rangen heran.

V
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eie Wfugcn an bie Offerte, baä fäattt’ in ba« echte? ^tnauf:

SBo hift bu, Pförtner? warum läßt bu nicht auf?

2>rauf antwortete bec *pf8rtner unter bem Äteibe fo llftig'unb fein:

»>2fä harf nicht oor meiner graue laßen irgenb einen gremben

herein. “

<5r ging jur graue ©rimilb, er fragte ftc fofort;

„IDa fetten jwei Witter oor unfrer©urg, bie öitten, ju öffnen

alshatb bie ipfcrt, “

Da fprach ju ihm graue ©rimilb: ba« if! ber 0piehnann golqoarb,

Da$ ifl ber Jjelb >$ogcn, helb’ meine ©rüber fiürwaf)r.

lieber ba gingen grauen unb 3ungfrauen, bie fäauten ber

Slittcr ©ang,

®ie waren fämai in ber SDHtte, nach rechtem «ftaaße lang.

Da3 war bie (lotse grau ©rimilb, bie fähig fäer ffä %
Scharlachflcib,

®o ging fie in ben J?of hinab, unb hat bie Reiben herein.
'

>§ier ifl ®itt’ unb ©urgfru6enrecbt, baß feiner barf sieben eitt

Schwert:

Sttfä bünfet ba« fo fätimm ju fepn, feit erfätagen ber .König

®iegfreb,

»*3$ fähig ben König 0iegffceb mit meiner eignen Jjanb:

3<h fäiug auch Äinig Ottelin, ber war fo ftart ein Wann.“

Daß ich octler meinen ‘panser gut, auch mein grau Stoß, muß

ich fingen,

Dort in ben falten ©intern, wo wir t>or Srojen tagen.

0ie folgt’ ihnen ju bem 0aale su hunbert ihren Kämpfern werth:

®«9«n bie swei Stitter ftanben fie ar, in ben Jpänben gesogene

. Schwert.

»Sft h*W Mn Kämpfer barunter, ber gegeßen hat mein ©rot,

Der getraut mclne«R>rub«r su fälagen? fä geh ihm ©olb fo roth.“
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Sa« hörte Solqoarb ©pi eiemanu: fo fchnefl über öle Safel er

(prange:

Sa« ©djwert fu^r an* ber ©treibe, bie ’J^ören fielen au« ben

Engeln.

Sa fagt’ ec ble groge ©tahlgange: wie fv«hli<h warb er ba!

Sr fdjlug wof)l fänfjef)« Kämpfer mit Cannes ©tfirf unb ©chlag.

@na! nun geht meine giebcl recht ! fpracfi ßolqparb ©plelemann;

Sa fd)lug ber JJielb H^gen wof)l »wanjig ft» einem ©ang.

Sa« war bie fiolje $rau ©riniilb, bie jürnete ba fo fc^r

:

„SSiel beger mugteft bu bleiben ba^cim, al« bag bu au«ritte(l

hierher.
“

„Hier werben wohl hundert ju SBittwcn, eh bu lägt ab t>om

©treit. “

Sa fprach ju lf>r £elb Hogen: ba« h«g bu felbft bereft’t.

Sa lüftete Jjelb ^egen ben Helm auf bem Raupte fein:

2$ brinne alfo fefjre unter ben ©ifenfmnbcn mein!

3 d> bin beibe« matt unb mübe von ganzem ^erjen mein:

©ib tag, ©ott Sater im Himmelreich, ich h^t ein Jjom mit

Sein

!

©ein Helmeneh ba« greift’ er ab, er tranf oem SWinnerblut:

In nomine domini ! ba« war d^elb Hegen« SSort.’

3>un liegen tobt auf ber ©rbe all’ bie ©rimilben Wann:
Sa« f>« H*Ib Hegen alle« mit feinem ©ruber gethan.

„@ott gnabe bir, golquarb ©pielemann ! bu liegfi al« fcciche babei:

Su h«ft gebraucht beine gute @tal)lgang
,
unb ba« in afler Sreu. “

Sohl eierjig fielen ba für einen, ge fonnten nicht gehen por ihm;
Cr töbtete ge recht wie ein Helb, eh er jur Crbe fiel hin.

„ 2t<h! h«W((?6er ^cuber, unfellg ift biefe Sah«;
Sag ich bich nun fott migen, mein ©chicffal ift fo ha«!

'

i
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„(Strick’ ick einen tag ober ein? 3}udjf, cf>’ bi« (Ick »u'gen enben,

©oll’« meine ®ci;itefler entgelten: Id) will (Ic er[d;lagen ober

• verbrennen. “

Sa« k6fc 0d)icffa( fam, fte roarb baju erfchlagen:

CjirtntilbfH lieg Äiitig Jörgen« 0of)n int Serge ju tobte fchmadjten.

3 -

®oW;e Kämpfer mie Jjelö ^egen unb feinen trüber ^olqöarb

©pielcmann,

3Jo man feldjc ftnben unb foIcf;e rühmen fann?
i

Sobllb, J?elb Jpogen« SOhnter, bie trat ba vor ifyn hin:

„ Sag bie geilen all tobt mären, bäuchte mir in meinem ©inn.“

„träume fann id) viel gut emuhen, baju ()nb tdj SJcrftanb:

Äommt^^e in ba«.Jjveuifche£anb, ba« fchabet fo manchem SOJann. “

Sie Jjerrtn ba amSrettcn , wie ber ©trom rinnt 6raufenb bahin:

Sa fanben fie eine fljfccrfraue fd?lrtfctt unterm JJügel grün.

®ad> auf! wach auf! Itfeerfraue, bu munberfd)ine« SBeib

:

3ief) id; in ba« ^vcnifdje fianb, mag id) erhalten meinen £cib?

„2Bcnb bid>! ^elbc Sogen
, bu bift ein Segen unverjagt,

Su {)<$ in beinern eignen £aub fo manche Surg mit üDfad)t.“

„Su jieh heim in bein eigen £anb, biefen ^»elbenfireit lag fahren:

Su fantifi bei beiner ©d)t»ejfer nicht bein junget geben betvahren.“

Sa« ivar ber Jpelb Sogen unb ber fein ©djroert auijog,

Sa« »ar bie unfclige ‘üDicerfrau, ber er ba« £aupt abfehlug.

3?un bin id) wet«, nun bift bu blau:

Unb ich jich in ba« Jjvenifche 2anb
,
wenn guten SBinb ich ft^au.

gort ba ritten bie Jjelben beib , fte fanben be« gähnnannö Sau«

:

®teh auf, bu guter gährmann,. UHb 3e& iu un* h«au«.

» -
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XI

JJär bu, wo« idf fage bir: bu fahr ntidj über bcn ©unb,

34 geh bir meinen guten ©eibring
,

ber wieget wol)l fi'.tifjef>n

*Pfunb.

„fceffolt bu fel6er beineit ©eibring, leb mag if>n gar nicht f>a6cn

:

34 fotrnne nimmer in bie ©tabt
, ich muß ja 8cib barum fragen.“

34 femme nimmer in bie ©tabt, icf» leibe ja barum 9totft

;

34 führ bid) nicht über heut am 'Sag; grau ©ritniib mir

ba« verbot.

))eib Jjtogen warb ba jernig beibe« fein $erj unb SJut^t

Sem gährmann f>icb er ab ba« Jjuupt : ba red) fe weit fein ©lut.

£e warf er ba« blutige Jjaupt recht mitten in bcn ©unb.

Sann warf er beit Seih barnach, bat, bajj fte fiel; f&nben im ©runb.

Jgerr ©votier unb Jjerr ©erlof, bie (feuerten ba« ©ebiffiein

vom £anb:

Sa fie famen mitten auf bcn ©unb, ba erhob ftd) ein SBctter

jur Jpanb.

Sntjwei ba gingen bie 9t über in golgvarb ©piclemamt« $anb:

ficlb Jpogen (feuerte mit feinem ©chilb ba« ©chiff mit 9toth

an« £anb.
• * #"/

Sa, warfen fte ifjrc ?infer wohl in bcn «eijjrn ©anb:

Sa« war ber £c!b apogen, ber trat juerjt an ba« ?unb.

Sie anbern darrten niefjt länger, ein jebcv, fo er tonnte, auf« be(t

Süffete (ich männlich, goigvarb ©pielcmann am meift,

Xtt§en ba ftanb ber SBüchter, er trampelt’ auf ben Sinnen:

„5« ftnb fommen ju unferm £anb jwei fo jfolje Grbelinge.“

„<$i ftnb tommen ju unferm Sanb Kämpfer unb fo mutijige iSRann,'

©ie ftnb gefleibet in (Sifen, tyre 3toge fontmen fpringenb heran.“

„Ser eine fö^rt einen $a&id>t, ©olb fcf)immcrt in feinem ©djilb,

Ser anbere führt eiue giebcl, ein J^crjogen ©o^n fo fü^n. “
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2fuf ba franb graue ©rimiib, fie fennt’ fügen t^re SDorte »irt gut

:

<5e feilte giebel nod> oor gefreit Xtfcf» ©ien|V er tl)ut.

©a« ftttb jvoci fttfcbe gelben, ebie ^erjog^finber ftei,

©ie |t»b mir amt nid)t unbefannt: wir fiitb ©efcßwiffer brel.

©as war ber ©raf £err (^Junccftn , ber ju feinen bannen fpradj

:

2B4r galten nod> ein kennen , Jjctb Jjogen fommt fjcut am Sag.

93ir wollen fechten mit ii)m nod) f)eut unb (Te fdjlagen allfammt

,
ju tobt:

©o mSgen wir gewinnen feinen grünen SBalb, barju fein @o!b

fo rotf).

graue ©rintilb ging ifyrcn ©rtibern entgegen, große galf^Mt

war babei:

3t* f«9& tni* affe »iHfommen/ außer ijelb Jjogen allein.

©rinnen bei ber 'Sture, ba fprad) Jpogcn 6er ©egen:

©rum will id) mit (Sud) fämpfen , bürft 3t* ®udj beß »erwegen.

Hüi gingen bie ©efeffen, fo fefyre fte ba fprungen:

©te litten alle große ©ein, bic alten fo wie bie jungen.

(Sntjwei ging bafi gute ©diwert in golqmrb ©pielemann* Jpanb:

©a fat er fiel) über bie S!)üre unb faßt’ eine große ©taßlflang’.

(Sr fdjlug auf beit erftett ©d)lag wo^l fiebeit fo rafdje J^ofmann:

3n be« ^errn eigenem Spanien, fprad) er, nun wirb meine

giebel btfannt.

«Hun geßet meine gicbel, 3t* unb fprtnget iw Ärei« r

«Kir wirb unter meinen QJanjerringen »on großer Xrbtit t«*f.
*

©aö war 4>crr £Suig ©uncclin, ber vor ©rimilbe trat:

jpttf nun gegen biefe barte gelben, ober befrei un« uon iß*

tten aldbalb,

,, Äümpfet nun, meine guten «Kann, «Be, benen ich gebe ba* ©rot,

Unb laßtt bavon ja nicht ab, bi* golqeatö lieget tobt.“
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JJ6r bu
,

©diwefter ©rimilb, mir fernen ffe tiefe SEBunben:
"5

Su warft mit nimmer treu ober gut, ba« fyab i<b ie&t befimben.

Sdj tjabe nun gewatet tag unb Kidjte ftcöctt

:

3d) r4dj gewijjlid) meinen ‘tob, et) i<b mein «eben eerliere.

«Kein treuer ©djroert ijl »erloten, meine gute Sifenftang’ entjwef

:

«Keine ©erg wollt i<$ eerwinben, f6nnt W) fallen ein SBaffenfrei.

©a fpradj ber gute Obbe Sern, er f^onb fo naf) bei ii>m:

»34 ieifye bir mein gute« ©djwert, mein trüber f>cut’ e« fo lieb.*
1

t %

,,«Kid> biud)t ,
bu mujät ein $elbe fromm, barju eie

l ft«#

fe fepn,

Sa« tann i$ merfen of>ne gaifd)’ an bem giebelbogen bein.“

3d> banf bir, junger Obbe Sern, bu bift ein Kämpfer fo reicht

3<b unb all bie Srüber mein bienen bir mit aller treu.

©o fcfjlug ber golqoarb ©pielcmann, baj; e« fdjaHt’ ju ben

SSBoifen Ijod) fjin:

SSiel lieber wollt’ er minnlid) jtetben, . al« fdümpflidj entlaufm

unb flie^n.

U.

©eß 2euen unb £&ntg ©ietertcfjg Äampf
i

mit bem ütnbrourm.

Sa« »av «Keifter £6nig Sietericfc, ber wollt’ een $2>era au«#

reiten

,

Sa fanb er einen 8«wen unb fjäßlicfjen ginbwurm mfteinanber

fo furebtbarlid) freiten.

Ser Sinbwutra btt jag i§n fbrt!
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©ie (fritten einen lag , fic (lritten jwei
, am brüten 3«g |uc

. v • 9?acf)t

:

Sa ()dt ber f)£fjli<&e £inbrourm ben £eu jur Grrbc gebraut.
<

Sa aber rief ber £cn aus Stob, ba er ben Äbnig faf> reiten:

Su f>itf mir, ^>err jtäittg Sieterich, eriäf rnicf» aus biefen £eiben.

Um beiner afferffrdjfien ©ewalt, befrei’ mich SJfteifter Sieterfcf)

fo milb,

©efrei mich um beS »ergolbcten $6roen, ben bu ffifyreft in bei*

item @cf?i!b.

©ei beinern 3flamen h»lf bu mir, fomnt’ mir jum 'Jrcft, bu

Äinig gut,

SBeii idj frefye gcmaf>It in beinern ©d)üb, fo feurig wie ^eucrSglut.

£ange ftanb ber Äfinig Sie:ericb, baS bäudjt’ if>n wohigetbatt:

„3dj will Reffen biefem armen £eu, wie es audj möge ergabt!“

Sa$ war Qieijter Äönig Sieterich, ber jog aus fein ©d)roert

fr gut,

' ^impfte mit bem billigen £inbwurm
, fein ©djwert ftanb tief

im ©(ut.

SJiidjt frttmen wellt’ ftcb ber guteJJerr: wie f>ieb er ba mit SDJadjt!

©e lange bis fein gutes ©cf.teert ihm an, bem @ri{f abbradj.

Ser £inbwurnt ttal;ni ihn auf feinen Slficf, unb baS 9toj; unter

feine 3unge:

©e beäugt’ er in ben ©erg hinein $u feinen eff Meinen jungen.

SaS wmf er »er feine jungen, in einen SBinfcf ben tOJatin:

„Grjjet ttun baS {feine ©ttief, ith Will ju febfafen gähn.“

„(Jpet nun bic geringe ©eut, id> will jtt ruhen gähn:

Bann Id) teieber aus bem Gdjiaf ertead), bann feilt 3hc
5frfi«

fen ben SKattn.“

Ser tOfeifler Äinig 'Sirterid) fudjte rings in bem ©erg jur J?anb,

Sa fattb er bal gute Gcfwevt
, baS Obelfing ifr genannt.
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Sa fanb er fo flarf ein ©d>wert
,
unb »ergftlberc ®?cfjer jwei

:

„@ott gnabe beiner ©eel, Äintg ©iegfreb! hicr t>afl bu ge<

lagen beinen ßtib.“

»34 bin g«offen ln mancher ©<f>la<f}t, in ^»errenfa^n mit bir,

So4 nimmermehr hab <4 gewufit, bajj bu bi|I blieben hie*-“

Sa«- war 3)?ei|ler Ä6nig Sieterich, ber wollt’ prüfen, ob ba«

©djmert fep gut:

6r h'fb in ben harten $cl«, bajj ber ©erg jtanb all in ©luf.

Unb ba ber junge ßinbwurm ben ©erg in gfammen feeren fa4

:

2Bcr hot ben ©auer 3»ietracht »n fein eigen Jjau« gebraut?

(Jr gebäfjtbete p4 jeenfg »icf, unb fah fo bü«lid) au«:

®cr l>at ben ©auer 3toietra4t gebradjt in fein eigen Jjau«?

Sie anbern jungen fpre4en in ber (5cfe wo fte flehen:

SBecf|t bu unfre SRutter au« bera ®<blaf, wie f4iimm wirb

bit’« ergehen

!

darauf ber fDleifrer Äinlg Sieteri4 fo gram im ©?utf)e fpra4:

„34 will wecfeir burdj einen fo furchtbaren Sraum beine <S?ut#

ter au« bent ©d)l«f. “

„Seine S&uttcr erf4lug ben Äänig ©iegfreb, folch’ wehlge--

bornen 'Dlann:

Sa« will (d) an £u4 allen radjen mit meiner rechten ^anb.“

3uf ba wad)te ber alte ßinbrourm, ihm warb babei fo bange:

SBer tr,ad)t mir biefe Unruhe, wa« ift ba« für ein Äiang?

„Sa« bin ich Äinig Sieterich, mich lüftet bir wa« ju fagen,

©eftern unter beinern geringelten ©d)wanj haft bu mich i» ben

©erg getragen.“

Su hau’ nti4 nid)t, d?5nig Sietevüh, hier $ mfin rothe« ©olb:

<$i ifl viel bejjer gclagen ai« getfjan, wir bleiben un« treu

unb $olb.
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„©einen fulföen £i(l«n trau’ icf> nid>t, bu mtfffl midj gewiß;

lief) betören:

©u f>aft ermorbet fo manchen $e(b, baS jieniet fid) niegt mefjre.“

4>4r bu, tOfciffer JWnig ©ieterieg, o fcglag ju tobt m(d> niegt:

3<g»eifbit btine »crlogte ®raut, bfe »erfteeft im 22>erge «egt.

Su oben bei meinem Raupte, ba liegen bie ©egtägei «ein,

3u nieben bei meinen gügen, ba tannft bu ju fgr gegen ein.

„3u oben bei beinern Raupte, ba mitt idj geben an,

3u nieben bei beinen gägen, ba miß icg lagen ab.“

©rfi fällig er ben gßgliegen fiinbtpurm, unb fo aueg feine elf

jungen

;

©o<g fonnt’ er niegt au« bem Q&erg gerauö, vor giftigen SBär;

mer 3ungen.

®o grub tr fo tief eine ©rube oor feinem Jinfen gug,

2fuf bag er niegt umfommc in giftigem SBürmer S&lut.

©a fluegte juerft .«önig ©ieterieg, er warb bem Simen fo feinb:

> M S3ert»£tufcgt foll fepn ber Söice, it>tt treffe glud> unb Qiein!“

„ ©a$ gat mir gefgan ber fifrige Scu : ©ott lag etf if>m fegitebt ergegn 1

J?4tt’ er ntegt gemalt gefianben in meinem ®cgilb, mlcg gilt ge*

tvagen mein 9iog bagfn. “

Unb als ba« g5rt ber gutcSeu, bag berÄSnig fo fegr fid> befiagt:

©u ftef) felber feft, £4nig ©ieterieg, itg grabe mit frarfer Älau\

©er SJßtue grSbf, Äinig ©ieterieg gaut,ber Qicrg (legt in ©lügen rotg $

'

$4tt’ ign ber £eu niegt gegraben gcrauS
,

er f>5tt’ fteg gegrÄ»

met ju tobt.

Unb ba er erfeglagen ben gSgliegen SBurm , baju aneg feine elf

jungen,

er mit fernerem Qianjer unb ©egilb au« bem Q&erg geroor*

gebrungeit.

i
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Inb ai« er mm fam au« bem ©erg, ba trauert’ er um fefn ©ferb

:

Sc fonrn’ tfjnt viel gut vertrauen, fte tvaren treu einanber fo fef>r.

£ir feu,
l

2)?ei|terl5nig Sieterid), bu fotlfl btd) nicht grämen fo fe^r:

0cfi bid> auf meinen Stücfen breit, ich trag feidj fo luftig baher.

So ritt er über bie tiefe 1hal
’ un& SEßiefen grün,

60 frei mit ihm ber gute £eu brang burch ben SSaib bahin.

0« Seti unb ber £6nig Sieterich ,
bie blieben jufammen beib

:

$« »ine hat ben anbern befreit von Sammet unb grojjem £eib.

0o oft ber Äönig ju £anb ausreit’t, ber Süroe neben ihm lauft,

Sknn tr «lieber fälle ftfce, in feinen ®ci;ooi legt er baö «öaupt.

Sarum nannten fte ihn ben Siwenritter, ben Statuen trug ec

mit <5f>re

;

Sag, ben fte im fieben gewannen, Ratten fte lieb ein*

anfeer fo fet^re.

©er fiinbtvurm ber jog ihn fort!

III.

Äampf jwifdjen bem Üliefen Sangbetn, unb

Söibrid) Sßerlan&ö ©o^n.

linlg Dieterich ft&et in ©cm, feiner SDtadjt t^ut er gebenfen:

fco manchen hat er bejwungen, beifeee Ampfer unb rafche gelben.

©ort flehet eine ©urg, h*»fet©em, unb brin wohnt

Äinig ©ieterich!

linig Sieterich flehet in ©ern, unb fchauet h«nau« fo »eite:

fc'tgefee, ich wüfite bie Jjelfeen fo ftarf , feie im $elb gegen

mich bürften ftreitenj

.
a

I
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55a fpvach bet ^>itb«bvanb : id> weijj bir Ärieg unb Streit:

2>ott liegt ein dämpfet am ©iertiug« ©erg, bift bu cf>n ju

wecfen bereit.

„J?6r bu, SDteifter J?ilbebranb, bu bift ein ÄÄmpfer fo gut:

Du follft reiten juerft noch heut in ben ©alb, föf>cen unfer ©chilb«

jeidjen mit 3)?uth.
u

Drauf fpradj SDteifter Jjdlbebranb , er war ein Kämpfer fo wci«:

J&err, ich führe nicht @u’r ©chilbjeichen beut, benn e« äiemet

v mir nicht btr ?>rei«.

Da fpradj SQibrich SOerlanb« ©ohn, mit guten ©innen er fagt:

3«h will ber erfte im Raufen fepn noch heut gegen ©ierting« SSBaib.

Da« rebete iQibrich Söerlanb« ©of>n, unb jornig fprad» er jurJ?anb:

Die ©djmiebe ©efell’n mein ©d>wert fo fchmieben, e« jerbeifet

©ta^l unb ©ewanb.

Die waren wohl breihunbert Zimpfer, bie fjogen nach ®icr.-

ting« Sanb,

©ie fuchtcn nach Sangbein bem Kiefen, jie fanben ihn in Dem ©alb.

Da fprach SJibrich SSerlanb« ©ohn, wir wollen fpieleti ein

wunberlich ©piel:

„Saft reiten mich in bcnSBalb juerft, wenn 3h1' wir trauet fo eicl.“

©leibt alljumal, 3hr Könige« SÄann, beim grünen Äreujwege fteheu,

Dieweil ich reit’ ! jurn SSalbe fort, nach betn SBege mich umjufe^en.

Da fprad) ber ÄSnig Dietrich ju ihm: id) fagc bir Da« von mir:

Siflbeft bu Sangbein ben 9tiefcn, birg bu Da« nicht »or mir.

Da« war 93ibrid> ©erlaub« ©ohn, ber ritt ju bem SHklbe fort,

Unb ber f>inunt«r jum Kiefen lief, einen fchmalen ©teg fanb

er bort,

3fl« nun Sßibridj Sßerlanb« ©ohn in bie ©ierting« Jj)cibe fam.

Da fanb er liegen Sangbein ben Kiefen, fo fchwarj unb mi«<

gethan.
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Sa« war93ibrfch58er(anb«©obtt/ ber flieg ftyn an mit b«m Schaft:

33ad> auf! bu tangbein SJtiefe, mir bilnfet bn fdjiäfft gar hart.

„J?itr f>a& id) gelegen fo manche« 3ahr, unb geruht in ber

wtiben Jjeibe:

Zimmer fam ein Kämpfer f>ierf>er
,

ber mich burft werfen jum

©trcite.“

Jjier ^alt i$, Sibrfch Sßerlanb« ®of)n, mein gute« ©cf>wert

an ber ©eite

,

$ch will bid> au« bem ©tglafe werfen
,
ba foßfr bu fo feilte leiben.

Sa« war fiangbetn ber 3liefe, berblirft auf mit ben 3Cugcn:

„SBofjer fommt biefer junge ©efeß, ber lägt fold>e SBorte

verlauten ? “

Söerlanb ^icg ber 58ater mein, ein ©d;mieö war er fo f<h«n,

Sobilb l)ieg meine Sftutter, i^r 23ater trug Äänige£ Äron.

©frepping ^eigt mein viel gute« ©djilb, ba« mancher Qöfcil« /

fdjug traf,

Slant wirb genannt mein floljer J?eim, fo manche« @d)t»ert

er brach.

©fimming fjeigt mein eble« Steg, erjeugt von ber wilben ©tut’,

Simmering nennt man mein Schwert, taucht’« ftch in Jjel«

beit Slut.

©elbjt h*‘ß SSibrich SSerlanb« ©ohn / mein Äleib »on

<5ifen gemacht : .
-

©te^fl bu nicht auf, hei beinen langen Seinen! bu wirft ge«

wig(id) in 3^™ gebraut.

J^>6r bu, £angbein Stiefe, ich wiß bich nidjt heiligen

:

COtt Äönig f^lt äugen vor bem 2Salb
,

bu foöft ihm ©chafcung

entrichten.

•Xtt ba« ©olb, ba« ich höt>e ' ba« bewahr ich mit groger

-£>ag einCtußbub mir’« abgewonnen, ba« hört man nimmermehre,

2 *
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©o jung unb fiein, al* icf) auch bi«, folijt bu mid) bocfy ^ier ftnbwt;

Sein Jjaupt mit! id) bir abfchiagen, unb bein viele* @olb gewinnen.

3u fdjiafen Sangbein bem liefen nicht langer mef)r gefüllt:

„©elüjtet bid) fürber ju leben, reit von mir, bu junger Jpelb.“

©ümtning mit beiben Seinen fprang auf, mitten in be< 3tie»

fen ©eite:

öntjtnei ging ihm ba« SXippenbein, unb jo begannen fie ju

flreiten.

Sa« mar Sangbein ber Stiefe, ber naf>m bie @ta!)lftang’ in bit

J&ünbe

:

©chtug einen ©d^lag nach SJtbrtdj, bajj bie ©tang im Serge

* • fid) menb’te.

Sa* mar Sangbein ber Strefe, ber meinte fejt ju jtehen fo fef>r,

2(ber al« er ben erjten @cl)iag verlor, lief unter il)tn fort fein g>ferb.

Sa fpracf» Sangbein ber SRiefe, ba l)ub er an ju flagen:

„9tun liegt meine ©tang’ im Serge fejt, roie vom Jammer
eingefc&lagen.

S3ibri<b moHt’ (ich verfüumen nicht, ba mar fo mui^ig fein ©int»

:

Sßoijl auf! ©fimraing, menb bicf) um: magft bu ited) taugen,

SÄimmeriug ?

Cr fa{jte Stimmering in beib’ feine J?ünb’, jum Stiefen er fyin;

rennte:

Cr fchiug fo tief ihm in bie Sruft, baf bie ©Aürf ftcf) im
'

. ,
• Cingemcibe »enb’te.

Sa cmpfiug ber 3Uep eine SBunbe, ber vom erjten ©c&laf nun

ermacht’

;

©o gerne fjäit’ er’* vergolten, tonnt’ er geminncn bie $0?acf)t.

„ S3erflucl)et fey|i bu, ÖSibrich, barju ba«©d)tvert an beincr©cite:

Su h«|t mir gefdjlagcn bie SSunb’ in bie Sruft, barum bin

ich im Seite.“'
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3$ reitt bid?, Stiefc, galten fo Mein, wie bfc 2uft ben ©taub

burd)mef)t,

Ober bu jeigft mir, wo fccitt gefammr(tc$ ©eib im SBalbe »er*

bergen fief)t.

„ £u lag baS, 23ibricf> 23erfanb4 ©o$n, bu fdjlag mid) nic^t

ju tobte

3cb »ill bid) führen ju bem .$au$
,

gebeef t mit ©eib fo rotfye.
“

Sßibrid) ritt, uitb ber Sticfe frod), in ben SBaib fo tief 6eibe

jufammen

:

©ic fanben ba« J?au6 mit ©eib gebeeft, ba« glänjt’ in gellen

§latnmen.

,,^ier innen ift viel me^r rotheä ©olb, «ia in biefent Sanb

wirb gefunben:

Su trag’ hier fort ben großen ©fein, fyeb’ bie 1f»k au< ben

Engeln herunter.“

Sa fprad) ju i^m SSibricf) 58crfai»b$ ©of)n, er fürchtet’ bie 2i*

fteti fein

:

pfleget fein meifer ^elb feine ßraft iu uerlferctt an tu

nem ©tein.

„Sa* ift wofyl beinc fleinjtc j?unft, bu fannft bein 3ieß mefyi

wenben;

3d> miH metyr tf)un mit #»ei Sittgern, al$ bu mit beib’ btinen

4>änbin. “

0o nafyrn er ben großen ©tein, auf feine ©djultern tyob er ffyn:

2Bof)l mußte 2>ibrid> 23evlanb$ ©ofyn, rou$ er f)ät Sflfca im©inn.

«Ste^r als fftnfjcfyn Äinig willigen, mag f>ier beS ©elbe« flehen:

„Jjör bu, 23ibricf) 93erlanbS ©ofyn, bu follft iueift eingefyen.“

Sa fprad) ju ifym 9ß:bvid> SBerlanbS ©of>n, ber fannte mo$l

fein ©innen fd)led)t:

2>u felfcer foflff juerft eingefyn, beim ba# ifi Kämpfer Stecht.
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Sa« war 8ang6ein ber Siicfe ,
bet blicfte nach ber ©f>ür h»nöb

:

SBibrid) l)icb mit beiben Jjünben, ba« Jpaupt fytfb ec i^m ab.

©o nahm ec be« SRanne« ©lut, jid) unb fein 9toß et bcftridj:

©o ritt ec jum £6nig Sieterid), fprad): fd)impflid) »ecreun--

bet bin id).

®o t* er ben tobten 2eib, unb jixttt’ ifyn an eine Siebe,

©o ritt er wieberum jucüef
,

ein munberlid) ©piel ju treiben.

„Jjier galtet Shtall am grünen ©erg, 3hr 9uten ©tattbrüber mein

:

Cangbein ber Siiefe h«* *"»4) gefchlagen h*ut, meine crjie STlctt>

muß ba« fei;n.
“

Sa« ifl fo fdjlinun, ^afl bu Jjieb unb ©cblag, beibeö, non

bein liefen empfangen,

jffiic wollen reiten nach ©ern suruef, nid>t verlieren mehr ein’n

unfrer SRannen.

„Su »enb bid>, ÄSnig Sieteridj, bu menb bid> fcbnell mit mir:

Hüt6 @olb ba« ber Stiefe f>at, ba« will icf> jeigen bir.“

JJaft bu gefdjlagen ben SRiefen h*ut, ba« wirb »erfünbet über«

£anb fo »eite:

Ser ,$elb »irb auf Srben geboren nid)t, bet gegen bidj »er»

mag mit ©tteiten.

Sa« »aren aU $5nfg Sieteridj« ®iann, bie Ratten ben 3üef

ju fe^tt £uji:

®ie ritten in ben SBalb hinein, hcü roie man iacbtn mufj!

©ie meinten, bet -Riefe Werbe gewiß nach ihnen feine langen

©ein’ (treefen,

\lnb feiner getraute bei ihm ju feptt, unb feiner auch »oHt’

.

' • * ihn »ecfen.

Sa« war SBibrid) SBerlanb« ©ohn, ber ihnen großen ©chimpf ba bot-:

„2ßie;follt« Sud) bei i^m im Heben ergehn, bürft ihr ihn nicht

fehen im ©ob!“
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Sibridj (tief an ben £eib mit bcm ©djaft, ba fiel bat $aupt

jur Gfvben:

Dai mag ich Crud> in tS5af>rf>eit fagen, fo ftart war ber SRief

ein Degen.

Cie jogen f>erau« t>ie( rotf»e«@cIb, |ie erbeuteten, wat ba ftanb,

Dem SQibricb gehrte ber befte Di)ei(, erworben mit feiner J?anb.

Die ißcute , bie war ihm nicht fo t>ief, ben ©ieg b<ut’ er im Cinn

:

Dajj Langbein ber (Rief Merrounben fet), wie et fdf>aüe burdj

Dänemart bin.

Co freubig ritten (Te nach ©ern jurücf
, .fi6nig Dieterich tr<

freuet jü mei|t,

Sog ja ficf> 93ibricb SSerlanbt ©of)n, er mußt’ i^m folgen ju

aOernäctyfl.

Dbrt (leb« tine ®urg eor un& brln wehrtet

ÄSnig Dietericb!

IV.

X) i e e ( b c n f a b t t.

Die waren fteben unb ficbenjig , bie eon J?a(b jogen aut int $elb,

Unb alt (ie tarnen jur ©ratingtburg
, ba fcblugen ft« auf .tyr

©ejelt.

Dat bonnert unter bem SRojj, wie bie bäufcben J?of«

männer autreiten!

Ätnig Slilaut flanb auf beb« Sinn, unb fab bin«ut fo weite:

Sie migen bie Kämpfer haben ihren Scib fo feil, bafj fie lü-

flet bi« ju ftreiten!
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•Q&v, @i»atb fjurt’ger ©cfetT, bu bift gezogen umfier in bi* SBeite :
'

Su feilft prüfen biefer Kämpfer Wappen unb ju i^nen ins 3*lt

bin reiten.

Sa$ war ©ivarb ber fyurt’ge ©efcfl, ber in ba* Seit trat ein:

bintfdjenÄänigSmann afljumal, foüt©ott wtUfotutnen fetjn.“

.,2aft Gudj ba« nid>t »erbrtefen, in ©djimpf foif« nidjt gefdjefjtt;

öinen Äampf wolfen wir »erjucken jufamnter. ,
Gure ©djilbc

lagt ratefj fefjn.“

Sa ftefjt in betii erften ©djilb ein Seu fo füfjniglidj,

SJiit einer Ärone ron torfjem 0olb, ben führet Äfinig Sietcridj,

Sa fdjlmntert in bem ^weiten ©djilb ein Jammer unb eine 3ange,

Sie führet SÖtbricf) SSerlanbS ©ofjn
,

ber fdjiärgt unb greift fei#

nen ju fangen.

Sa fdjimmert in bem britten ©djilb ein ©eier, rotfj t»ie @olb,

Sen führet ber J£elb Regent er ifl ein Ä'ümpfer fo »off.

Sa fdjimmert in bem vierten ©djilb ein 2iar
,
audj ber war rotfy,

Sen führet Olger aus Sünemavf: »iel Jpclben fdjlug er tobt.

Sa fdjimmert in bem fünften ©djilb einJ?aindjt, ber ft&et auf Jpalb,

Sen füfjret ^Dieijler Jjilbebranb : er wagt mit Kämpfern ein’n §aff.

Sa fdjimmert in bem fedjfien ©djiib eine Cinbe, bie ijt grün.

Sie füfjrt ber Königin Glitte ©ofjn, Jperr 2fmclung fo füfjn.

Sa fiefjet in bem ftebenten ©djilb ein fdjfitt »ergütbeter ©porn,

Sen führet ber djerr ßogen, bieweil er will bringen »or.

Sa fdjimntern in betn adjten ©djifb fo weifet Pfeile brei.

Sie führet 4?err SSibridj ©tagefütt, bem barf man trauen frei.

Sa fiefjet in bem neunten ©djilb ein SSBotf in feiner ©tärf,

Sen füfjrt ber junge 9Bolf »on Sern: er übt fo grojjejJjofroerf. *)

*) t»dnnti*e 2.battti.
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Sa fteljet <tt bem geinten ©diilb eine ßiebel unb ein Segen,

Sie führet $olqt>arb ber ©pielemann : er wollt trinfcn unb nidjt

fdjlafen.

Sa flimmert in bem elften ©djilb ein ginbwurm ungejtalt,

Sen führet Orm, ber junge ©efell: fürdjtet feinen jornigen ©ann.

Sa fommt fyerju ber jroilfte ©cf)ilb, brauf fdjimmert ein Orcn»

nenbev Sranb,

Sen führet Sranb pen SSifferlin gegen Jpcrren unb Jflrftcn Canb.

Sa flehet in bem breijefynten ©djilb eine Safcl, fo retl) al* ©olb,

Sie führet Jjcralb ber ©rieche : er ift ein ©tall6ruber f>o(b.

Sa ftefyet in bem vierjefynten ©ebilb eine Äappe unb ein &ol6en,

Sa* füfjtt ber ©find) trüber 3ff“n9 »
ber ^nnte bie .Ampfer

|lillen.

®r f>at an ber ©eit’ ein ©tfjneibmejer, een Slei barju bie

©djeibe,

Sa* ©ejjerlein nicht über elf Gfylen lang: fo radelt« an feiner

©eite.

Sa wirb gelegt ba* fünfzehnte ©djilb
,
brinn fdjimmern brei ge*

. jogene ©cbmert,

Sie führen Crflemer beö ÄSnigö ©S§n iit all’ it;rer Jjierrenfaljrt.

Sa wirb gefegt ba* fed)*jef)ntc ©d)itb, mit braunen Slögefn

ein 3tabc,

Sen führet SJigen SHaabcngarb: fyat ju bitten unb reimen gu*

te ©abe.

\
v

Sa flimmert in bem ftebenjefyntcn©d)ilb fo weifi ein eblc* QOferb,

Sa* fü^rt ber ®raf J^err ©uncelin: im Äampf ein .frelbe mertlj.

Sa flimmert in bem adjtjefytuen ©cf)ilb ein Sßilbfrfjmein unb

ein ©ann,

Sa* füh^t ber ©raf een Siergclibe: fein ©djwert er röhren

fann.
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Sa fdjimmert in bem neunjehnten 0ctyilb «in «#unb, unb ber

fo rafd),

Sen füi)rt ber Kämpfer 2fugeftein, ein SBageljal« o!jne galfd). *

Sa flimmert in bem jwanjigften 0cbilb eine 3tofe an einem

Steif:

2Bo £err Kovmann fommt in ben 0treit, ba finbet er cjrofen

QC>reiö.

Sa flehet in bem nädjfien 0d>ilb »on Tupfer gefdjmiebet eine

Äctte, .

Sie führt £err Etagen« Olger« 0oj)n: er gewinnt beibe#

. 0d)lojj unb gefte.

Sa tommt herein ba« jwei unb jwanjigfie 0d)ilb mit be« ®lü<

de« »ergolbetem 3eid>en,

Sa« führt ^err X«6i6rn milbe : le^rt bie Äampfer Slüden leiben.

Sa fleht in bem bvei unb jwanjigflen 0d>ilb ein 2lrm in eine

5?mc gefchrünfet,
• *

Sen führet 2ll»or Sange, ber »or Kämpfern flet« einfdjenfet.

Sa fchimmert« in bem »äcbften 0cbilb, e« flimmert barin ein

0d)wert,

Sa« fügtet £err ^»umble Se^ftng ,
ber i|t wohl bejjen wertb-

Sa flimmert im fünf unb jwanjigften 0d)ilb ein galt, ber ift

fo grau,

Sen führt ber allerbefce Kämpfer, genannt J?err Sferblau.

Sa flimmert« im fed)« unb jmanjigflen 0d)ilb, e« fd)immert

barin ein 0picß,

Sen führet flein 'Kimmering ber Segen: »or feinem Etann

er fliehen will. . .

•
1

' * ' *
.

J

Sa fommt bfrSu ba« lefcte 0d)«lb, ein galf fo weih barin,

Sen führt 0i»arb, ber hurtige ©efell : jum Äampf ftanb all

fein 0inn.
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Soldje .Ääntpfer unb Seiden waren ba, wer fann fte jifjlen

alle her?

3a wollte 0i»arb, ber hurtige ©efell, nicht länger warten mef>r.

, 3ff feiner ^ier von ben Ä4nig«manncn, ben gelüftet jurn jtanu

pfe ju reiten?

3er f&utne nicht fo lange, unb treffe mich auf ber £eibe. “

„SB« f>at »on (5ucf>, 3fyr bänifchen ÄJnige« Sftann, am bt>

fielt Streite« 'Sfutf)?

Sir beibc wollen fämpfen ^eut um unfre 9tofje gut.“

£ie warfen bie SBürfcl auf« 3ifchbrett hin, bic SBürfel rollten

fo weite;

0ie fielen bem jungen flmelung jn, ber follte mit 0i»arb reiten.

^err 2melung lüftet’ ju fpielen nid)t mehr, ba« Xifchbrett fdffug

er jjufammen;

3a« will td) in S53af>rf)eit fagen : fo bleich waren feine SBangen.

3a ging ber junge ^terr 2lntclung in ber Srauenftubc umher,

3ann trat er in ben fyofyen 0aal oor bem Äünig Sieteridj einher.

Jjir bu, Sibrid) SJerlanb« 0of)n, bu bijt fo frei ein SOtann:

3u leih’ mir ©ffmming ^eutc, id
) geh bir bafür ein <Pfanb.

„Üttcht er^ältft bu0fimming f)cute, bu geheft mir bann gutpfanb:

3ur £6fung einen Sßalb unb fünften 0d)log , bie heften in bei«

nein £anb. “

Hd)t S&urgen, bie reidjften in S&ierting« 2anb, bie fe&’ id) jum
• 'Pfanbe bir feft:

3arju meine ©cf>wejier bie fd>«nc Sttatb, bic bäucht mir ba«

allerbefr.

„ßioarb ber ift ein ftaarbltnber ©efell, er fiefjt nicf)t bie 0pi&#

be« ©djwerts:

3u böfefl ba« nicht mit all beinen greunbett, wenn ©fimming

einen 0djoben erleib’t.
“



„@o läuft ba« ©cbwsrt in ©foarb« 4>anb, wie ringeln bie

• 3?äbiein im ©poren:

Jjüt bidj, bu jung« J?err ?(melung, tomm nicht f>crau« ju

bem 'Sfyoven.
“

Burgen neun unb Stifter fiebert, bie fefc’ icf> bir jum <Pfanb:'

Scibet ©fimming b«ut einen ©ebaben, nimm meiner jüngjfen

> ©djmefter 4>anb.

SSsären nun all biefe ©urgen »on ©olb, unb all bie« Sßajier

mar Sein,

CDa« wollt ici> Hiebt ^afccn für ©fimming ^>eut ; icf> banfe ©ott,

ba« Stofi ift mein.

©o fe^t’ er fief) auf ©fimming« Siücf, fo ft-6f)litb modjt’ er reiten:

©fimming bäumte ba« fo munbcrlfcb, bajj ©porn if)m ftanben

in ben ©eiten.

©a flimmert £err Emclung« nergolbete« ©cf>ilb mit bie ©onne

in ^ocf>fommcr<J Seiten:

Jjerr ©ott! gnabc mir armen ©cfell, feil id) ^ier galten unb

(freiten.

«

25tn erjten Stitt, ben fie jufammtn ritten, fo ftarf war jtber

* ein ^»elb:

(jntjwci brach Xmelung« ©attelring, fein ©cf;ilb flog weit in

ba« gelb.

„efticb baucht, ©efell, bu bifc febön unb jung, unb reitefl Plef

gut bein Sicfj:

©teig bu herunter unb gürte bir«, id> barte bein mit bem ©tof.“ .

©it ritten jufammen ben anbern Stitt, fee waren }wei $&uu

pfer fo flarf

:

Sa brach <bncn b« ©attel entjwti, unb J&trr Xmlung

herunter fanf.
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„3}un tyab id) bidj geworfen herab, unb baö Stoß tyab i<b ge-

. Wonnen

:

0ag mir, ,bu guter junger 2£mclung: von wannen bu biß

fomtnen ? “

„Stun tyab id; gewonnen von bir beit <prci$, unb ©fimming

baö Sic ö ijt mein:

Sag mir, bu mutiger junger ©efell, von ©efd;led;t unb

funft bein.

Jtinig 2t6clon ift mein S3ater, ein Äinig über 35ierting$ £anb,

Äin’gin (Slin’ i|t meine Kutter, ba$ fei; in Safyrf>eit bir befannt.

jtfin’gin Clin’ ift meine Kuuer, eine Königin fcf)5n unb fein,

Äinig Slbelon ijarter 0tai;(, fo ^eißt Der SSuter mein.

©elber f>eif id) ber junge .ijerr <(melung, über 'sBierting* 2anb

ein 'Kann,

3(uä gelben ©ef^ledjt, berühmt fo weit, al$ einer reifen fann.

«3ft Äänig Stbelon bein SJ.uer lieb, fo 6i(t bu mir verwanbt,

eo geb id) bir bein Stoß jurücf
,

bieweil icb bid)t nid)t erfannt.“

«3f* ÄSn’gin (Sline beinc Kutter fd;ön, fe i|t vom ©efd;ied;.

te mein,

0o nimm bu ©finiming wieber: meiner 0d>we(ter ©ef>n mußt

bu fei)n.
“

„Stimm nun beibe ©djilbriemcn, bitrb m;d> an bit £id>e bort an,

0o reite &um ÄSnig Siemid;, fprid), bu gefiegteji mir an.“

Svat ein ber junge ttmelung, ein grün Äleib f>5t an berJpelb:

3iun fyab id; mein Stoß gewonnen jurücf, unb gebunben ben

feefen ©efeün.

'Xrat ein tfmelung in ©tiefein unb 0?orn, warf fein ©cbwtrt

auf ben Sifd) fofort:

©ivarb fielet im Salb gebunben, unb rebet nirf't ein Sort.
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3d? bin gcroefen in bem ®alb, fya& gefangen beit ÄÄmpfer gut,

fdjjte ©ivarb
,

ben ^urt’gen ©efell, banb i^n an ber

@icf>c #u|.

,,.£{r bu, junger J?crr Xmelung, unb ba$ ift in ©djimpf

> ‘ getfjan :
-•»

Sa« ift all mit feinem SBilien gefeiten, wenn bu banbefl ©i*

„ uarb an.“

Sa« war SSibrieg »erlaub« ©ofyn, ber wollt’ wiffen bie Sing
f • <J * •• ’

alöbafb

:

«3« fef>en, wie ©ittarb leiben mag, reit’ idj jurn SKofenwalb.

“

«Jibvid) fpiacf) 5» feinem ^ub: „leg ben ©attcl auf« ©treit*

tofj grau:

3u fefjen ,
wie fief) gcl>abe ber J?elb , will td) binreiten jur Xue. “

©ivarb (ianb in bem SSalö, unb fal)’ ben SBibftd) reiten:

„ginbet mich SSibrid; gebunben l)icr, er f)aut mir ba« Stippen«

bein »on ber ©eite.“

Sa naf)te |td) »ibri<f> »erlanb« ©ofyn, ©fimming t^&t unter

if>m fcfcrciten:

©ivarb länger niefjt säubern burft, unb riß fyerau« mit ber

. •
. . SBurjcl bic @id>e.

Sie Königin (ianb im fiof)en ©aal unb fd)aute f)inau« fo weite:

„Sort tommt ©ioarb, ber fyurt’ge ©efell, mit bem @id)baum

an feiner ©eite.“

Sa fprad) S'linc, |bie Äßnigin, al« fie ©ivarb foutmen fal):

„Sag bu außjogeji feld) eine 9£>lume, ba« l)aft bu fürwahr in .

9?otf) getfyan.“

Ser &5nig (ianb in ber ©urgtf>ür, in feinem ^anjet fo neu:

„Sort tommt ©ivarb, ber l)urt’ge ©efcll, er fü^rt un« ben

©ommer tjerein.“
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Sa ging ber lanj bet ber ©ratfngiburg an, ba tanjten bie

, ftarfen gelben,

Sa lanjte, bie <Sid>* an feiner ©urt, ©warb ber ftaarblinbe

©efelle.

Qi borniert unter bem 9to|, wie bie binfeben $ofmin<

ner ausreiten!

V.

©ibarbd morbltcfjcr ?ob.

(T.)

<Sit>arb ber b^t ein geilen, unb bai f>Ät er jaf>m gemalt;

Sr gewann flolj ©rpniel auf bem ©laiberge; bai gefebab am

f)el!en lag.

Ser ÄÄntgi @obn aui Sinemarf

!

Si ritten beibei Siitter unb ©efellen, jumeijt bie beflen, natb

i^r aui:

deiner »on ihnen fonnt’ ben ©erg erfieigen, ju gewinnen bie

fcfySne 3ungfrau.

Ser ©erg war beibei bod> «nb fllatt, tyr ®atcc ü«fi H* &<*'

auf fefecn

:

Ser ©efelle war auf ßrben ni<bt, bem er fte jur ®b e

geben.

Sa fam ein ©cbot an bei ^5nigi J?of wobl ju ben £5m*

pfern jtarf:

Ob bort wÄr einer, ber ei wagen bürft, &u »erfueben bie gu»

v
v •

. ten 'Jj>ofi«rf.
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Ser eine fagt’ «8 bem anbern ab, 0i»arb na^m ba« ©latt

»on bem SDJunbe,

®r fagt’: id) »erfudje mein junge« goljlen, ob id) ©ryniel fann

gewinnen.

Sr ritt ftd) fort, ber SBeg mar lang, ber <Pfab ber war »iel ferre:

©ioarb fal) ben @la«berg fityn, bie 3u"9fttiu ladjte fo fef>re.

©o fufyrt’ er fort frolj ©njniib, iljm war fo leicht bie gafyrt

:

®r gab fie bem ^uten .£<rr 3fietu« nad) guter 0tal(brtlbcr 2frt.

0tol$ ©intnilb unb ftolj 0iggilb , bie fd)6nften 3ungfr«uen beibe,

Sie gingen fiel) jurn 0tranbe, au«juwafd)en it>re 0eibe.

„Jjär bu, ftolje ©rijnilb, unb liebjte 0djwejler mein:

Sffiie gewannft bu bie ©olbringe, bie bu trägft am ginger bcln?“
/

0o gewann id) bie ©olbringe, bie icfj trag am ginger mein:

Stc gab mir 0i»avb ber fyurt’ge ©efell, ai« id) warb bie 23er»

lobte fein.

„Unb f)ut bir 0i»arb ber fyurt’ge ©efell bie SKing gegeben jur

©rautga&c:

ßr fjat bid) »evfprodjen bem Jperr Sftielu«, nad) guter 0tafl6röber

2Crt foll er bid) |)aben.“

0obalb at« 3wigfrau ®tt)nilb mo^t’ f)6ren biefe ^3?^re,

©ing fie fid) in beit fyofjen 0aal, lag franf »or grofer 0d)t»ere.

Sa« war bie ftolje grau ©rtmilb, bie lag fo franf unb fiedj,

Sa« war ber gute $ttt Sftielu«, ber ging ab unb ging ju bei i$r.

„jjjr bu, allerliebfie ©rpiib, fo bang ifr ba« ^erje mein:

gBeijit bu un« feinen guten 9iatl;, ut\b für bie Ärantyeit bein?“

„Unb gibt e« auf ber üßeit gar nidjt«, ba»on bu Jjilf fann|t

- fa&en,

Su foll|t ba« ^aben, unb follt e« fojien aß ba« rotlje ©olb,

ba« id) fyabe.“
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34 meijj auf ber SBelt für bie Äranfheit mein nimmermehr ti»

nen 3tat|>,

Kufier ich ha& c ©iuarb be« hurtgen ©efelln fein rothe« JJer»

' jen« QMut.

Sa i(l gar nicht« auf 6er 2Belt bafür, ba« linbcrn fann mei»

ne <Pein,

Tfu^er ich h^e ©i»arb be« hurt’gen ©efelln fein Jpaupt (R ben

Jpätiben mein.

„SBie foll ich ©iöarb be« hurt’gen ©efelln fein gute« Jperj

$Mut fahn?

©ein J?a(« fft hart wie blanfer ©tahl, ben fein ©chwert »et»

fehneiben fann.“

„•hir mid), guter £err STlieCuß
,

unb lieber gierte mein:

3hr leiht »on ihm fein nute« ©chwert, unb fein eble« 9lingeleln.“ >

„6agt ihm, 3hr gebächtet fo oft bavan, 3hr feiltet einen

Äampf beftehn,

3lber fepb 3hc ©chwerte« mächtig, ha«t <hm ab fein Jßaup*

te fch«n.
“

Unb ba« war ber gute ^terr SRietu«, ber wiefeite ftch in fein Äieib,

®o ging er in ben f>c^en ©aal »or ©iöarb feinem ©tallbruber ein.

JjJr, bu guter ©i»arb, hurtger ©efell, bu leihe mir bein ©chwert,

3$ fott in ben Äricg au«reiten, unb. jichen auf Jjerrenfnhrt.

„Unb ich ®iU bfr teilen mein ©cfiwerte, barju meinen eblen Sting,

2a fommft nimmer in einen ©treit, wo irgenb ein 'Sfann bich

bejwingt.

SRtin gute« ©chwert ^ei^t tfbelrtng, ba« will ich fo gern»

bir geben:

hüte bich »or ben blutigen 5h^'äuru
, M? unter bem ©rijfe

flehen.

3
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JDu tyAtf bid> »wr ben blutigen ^rSnen, unb bie flnb alle rotfy:

«Rinnen fie nieber ju btn Ringern beln, ba wirft bu gefc&iagen

. $u tobt.“

ttufftanb ber gute $err 5Vtielu« ,
wie fönell er ba« ©$wert auijogl

®a« V -
5? ©i»arb ber tyurtge ©efeß, bem er ba« «ftaupt abfcf)lug.

®o nai)tn er ba« blutige J?aupt unter fein ©d>arlad)cn Äleib,

'öo ging er in ben t)ot)en ©aal »or ber ftoljen frau ©rpnilb ein.

j5,ier fyaft bu ba« blutige .$aupt, barnadj bu »erlanget fo fefyr:

’iurdj beine ©d>ulb erging id) ben ©tallbruber mein, ba« guält

wein Jperje fdjmer.
“

„IDa liegt nun ba« blutige JJaupt »or ®urem ©djarlatben Äleib."

@ef)t ju S&ette, lieber Jjcrre mein ,
unter bie £inne,nbecfen fo weifj.

„ Stimmer bin id) fo luftig unb ft'of> , ba« barfft bu nimmer benten,

2>u bift gerne fett fo fdjulbig baran, meine Sreu’ unb @l)re ju

tränten.
“

Sa« war ber gute Jperr Stielu«, ber tfyät fein ©dfwert au«^tel)n,

Unb ba« war bie ffolje §rau S&rpnilb, bie er in ©tücfe t>ieb.

„Stun f)ab id) erfragen mein lieben ©tallbruber, unb meine

ftolje §rau ®n;nilb,

©o will id) fepn ber britte baju : ba« ()ab id> nun in bem ©inn.

"

©o fe&t’ er fein gute« ©djwert gegen einen garten ©tein,

Saf bie ©ptfce wAMt mitte» im Jjerien unb gab i^n Sobe« ‘Pein.

Ser Ä6nig« ©ofyn au« SAnemart!

i
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VI.

. . S)i« f ^nigltc^e J^irttn.

Sa« fpringt umf>«r fo weite, weit über alle bie £anb:

ÄÄnig ©igurb fyat feine Xedjter verloren, bie warb ihm tyeim*

licl) entwanbt.

Verweil icf> reit alleine!

Sa« war ©igurb ber £inig, ber bebeefte fein Jjaupt mit bem

Älcib,

0o ging er in ben ^ofjcn ©aal vor SRittern unb Wannen ein.

©ie warfen bie Sürfel auf ben Sifd), bie SBArfcl rollten fo weite,

Sie fielen Slcgnfreb ju, bem £6nig«©ehn, ber fotfte nad) ber

Jungfrau an«reiten.

®r fudjte nad) ifyr einen Sinter lang, er fud)te nach if>r fünf

Sod) ninmier in all biefer Seit bie Jungfrau ju finben war.

Sa« war iRegnfreb bc« &6nig« ©of)n, ber im grünen Salb

tf>ät reiten,

Sa begegnet’ ifym ein Heiner Qbub
,
wohl um bie Worgenjeiten.

.,0 f)ir bn ba«, mein Heiner Q>ub, wet« id) nun fage ju bir:

Sie elfte Jungfrau, bie bu weijjt, unb bie feilt bu jeigen mir.“

Jjirt 2jf)r, fd)6ner junger ©efell, erjürnt nid)t (Juern Wutf):

Sie erfie Jungfrau, bie id) roeifi, f)at ’Sabor« Siegen in

ber JJuf.

3fjr Äleib ba« ift von 3ieg«nfeH, i^re Äappe von grauer Soll,

3f)t J>aar, ba« jwifcfyen ben prüften liegt, gliujt mit gefporw

nen ©olb.

Sa ritt er Aber bie Siefen unb burcf) ben bitten £>orn,

Sa fanb er bie Sungfraue; fte trieb bie Riegen vom £orn.

3*

i
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®r nahm fle freunblfch in ben 3trm, bie wtife ®ange ftrei<

er i^r

:

bitte bid; bei bem fyScfjfUn ®ott, beinen S3«ter nenne

bu mir.“

<5in alter Srtann ift mein «Batet, treibt au« bem ®umpf bie 3**9««:

felbev f)ei£c Äragelilb, teil! meine ©eburt nicht rühmen.

2>a« war «Äegnfreb be« tffinig« ®ol)tt, bet lief f«in ®tefer fef>cn

:

„®n follt’.mir nennen ben S3ater bein, ober e« ift um bld> 9**

fdjehen.“

®igurb Jtfinig h*ifit mein SBater, meine SKutter ift Königin:’

®elber f>eiß ich ©uanelilb, ben Kamen ju tragen mir jitmt.

JDa fchlug Kegtifreb ber ^6nig«fohn über fte ben «Kantel blau,

Sr hob fte auf fo freubiglich ju feinem Kofje grau.

Unb er ritt über bie Selber unb über bie Triften baher,

25er alte «Kann lief ihnen nach, tief um Äragclüb fo fet)r.

Sr gab ihm beibe« ©über unb ©olb, bafj er bemit lief fort,

2)ann führt’ er fie h«m fo freubiglich jum h°hen ®anlt bort.

Kmt hnt Stegnfreb ber j?6nig«fohn oevtrunben all feinen Jparm

:

SBie fdjlaft er nun fo freubettreich in feiner Jungfrau 2trm!

Kun hm bie Jungfrau ©oanelilb »errounben all ihr 2eib

:

SBie fchl&ft fie nun fo freubenreich an ihre« üönig« @eit!
* . *

25en»efl ich reit alleine.
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' VII.

(Sittarb bet {jurtige ($5efeU.

©i#arö fßlug feilten Stiefvater tobt, ;u linbern feiner SDtutter

©efßitf,

Unb nun lüftet ©i«arb an ben Jj*Df ju reiten, unb er »iU «er»

fußen fein ©lücf.

@o freubigliß rennt ©raumann unter ©ivarb!

2a ging ©ivarb, ber fjurt’ge ©efeif, »er feine Sttuttcrju flehen

:

Sa« lieber
: feil iß von Gruß reiten, ober feil iß $um Jjofe gcfyen ?

„Stimmer follt bu von mir gcfycn, ivenn ein Steg biß tragen fann:

toill Oir geben ba« gute 3tog
,

ba« bic .froffneßt’ nennen

©raumann. “

ßie führten ©raumann au« bem ©fall fjerau«, fein «f?alfter

fca« t»ar »on ©olb,

Seine 3fugen glänjcnb wie flarc ©fern , au« bem ©ebijj fprang

geuer Server.

Sie führten fyerau« ba« feurige Stoß, aufbanb er ben .$elm fo gut,

©o baitb ©ivarb ftß ba« ©ßtvert an bic ©eite; ba« jmang ber

üDtutter ben SStuß.

©iuarb marf ab bic ^anbfßufy’ flein, feine Jpänbe mären

treibemcifj

:

Seil er ben ©efellen nißt trauen burft’, gürtet’ er felber fein

Stofj mit glcijj.

2a« mar ©i»arb« liebe Stutter, bie fyät an ein Älcib fo roß:

„©i»arb bu bift meine gräjjte ©org, ba« Svofj mirb merben

tein iob. “

Unb fie geleitet’ ßn fo meit auf bem SSeg, tf>r J^erj mar fo

fc»>r betrübt
:

,

„Su, f>üt biß «or ©raumann beinern 9tofj, fo manßeXüß’ e« übt. “

i
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JJ6rt ba«, meine liebe '•Dhitfer, unb tragt barum nicht Ceiben:

Jh« f>abt geboren fo gut einen ©ol>tt , ber fann fein 3tojj roo^l

reiten.

©raumann jogburdj bie «Pforte au«, über ©ad) unb ©rücfe gut;

©o getto|i ber Jpelb im ©attel faf : feine ©tiefein jlanben »oll

»on ©lut.

Sa« 3?ofi rennt’ über bie Jpeibc ^inau«, »or bcm breiten SRidjt*

fclbe bafyer
; (

Sa« SBolf auf bem «plane »erwunbertc ftd) , bafj ba« Slofj (onnt

fprtngen fo fefyr.

Sünftef)» £närfjtc unb fünfje^n 'Jage rennt’« über ©erg unb Jf>al;

Sa fam er »or ein f>of>e« ^iau« : bie «Pforten »erfchloffen alljumal.

Ser jtinig ftanb auf ber flauer ^ocf>, unb fafy ^inauö in bie

SBeite :

'

„Sort feh ich einen bünfehen «ftofimann, ber fann fein 3tof

n>»h l retten.“

„Sa« ijt entroeber ein trunfner J?ofmann, ber fann fein SRofj

wof>i reiten.

Ober ba« ijt ©i»arb, meiner ©chwefter ©o$n, unb er »fl ge--

mefen im ©treiten. “

©raumann nahm ba« ©ebijj »or bie 3ät)n’, unb fprang übet

bie h«he 3inn«,
*

Sa fürsteten ftch grauen unb Jungfrauen btib, fo manch«,

. . bie waren brinnen.

Sa erblaßten unter bem ©charlachfleib grauen unb Jungfrauen

. • - .
. fchfin;

Ser Äünig ging fo freubiglicf) entgegen feiner ©chroefter ©ohn.

Unb ba« mar ber binifdje Äönifl, unb ber fyub an blefe SSort:

„©agt« ju.b«n guten ©cljü^en, bafj fte auffchlagen meine

- .... ... Pfort’.“
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2>a ritt ©inorb, ber §urt’ge ©tfell , burcb beä JMnig« «Pforte l>in:

SSo^l breißig t>on gabburg« 2ßeibcrn fielen niebev #or bcm Stoß

in bie Jtnic.

©er £6nig ju «D fcintn Scannen fprad) : „ ©em ©warb io

gegenet gut:

©ai will icf> gudj in ©a^rfyeit fagen, er bulfcet feinen ®pott.“

©ai war ©>i»arb, ber f)urt’gc ©tfell, ber ließ fein Stoß ba

fpringett,

SBot>( fünfte^« gf)len über bi; f>6d>fle Stauer: ba naf)m if)r

8eben ein ©nbe.

©o forglicf) rennt ©raumann unter ©warb!

©iparb (törjte #om Sattel i)erab
, unb ©raumann ben StüdEen

jerbratf),

©a meinten fie all in bei ÄÄnigi J?of, gar feiner »at ba,

ber lad>t\

©o forglicf rennt ©raumann unter @i»arb!

VIII.

$)er SBctnct Dt iefc unb Otm ber jung« ©efell.

©ai mar ber f>of>« S&erner Stiefe, ber mudji über ade Stauern

ijinaui,

'

gr war fo milb unb ungefäg, fein Stann ityn ju fteuern getraut’.

Stein «Salb flef>t all in ©lumen!

gr mar fo milb unb ungefüg, unb niemanb fonnt’ if)tn ratzen:

ggfo er länger in ©ämuarf geblieben, ba märi gemefen großer

©traben.
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©a« war ber f>ofje ©erner «Riefe , ber banb fein ©cbmert an

bi« Seit?,

©o ritt er ju bei S6nig« ©urg mit ben Jpclben mottt’ er ftreiten. •

Sai mar ber b<>b» ferner «Riefe, bcc vor bem Sinig (tanb:

©u fottt mir geben bie Socbter bcin, ober ©riefe über halb

beine £anb.

4>tii Grucfc! ©ünifdjer Sflnig, über Qrurer $afel breit:

3br fottt mir @ure Xocbter gc6en, obtr teilen mit mir @ucr «Rcid>.

3$« foITt mir ©ure Tochter geben, unb feilen mit mir ©uer «Reich,

Ober 3^r fottt mich verjagen burd) @uern Ampfer, ber mich

barf befielen im ©treit.

„SJlimmer fottt btr haben bie Tochter mein, ober ©riefe über

^a(b mein £anb,

aber einen Sümpfet gut, ber mit bir festen fann.“

©ai mar ber Sönig von ©ünemarf
, ber faß über ber Safe! breit,

Unb atten feinen guten Sümpfcrn fiagt’ er fein fdnverei £eib.

»•3(1 feiner von meinen «Kannen, ber mich an bem ©er»

«er miß rächen?

©o miß ich if)m bie 'Xoc^ter mein, barju ^a(6 meine £anbe ver*

\ fpred;en. “

Hü ba faßen bie SSnige« «Kann, ft« fpraeßen nicht ein «ffiert,

Äußer Orm, ber junge ©efett, ber viel gut reben borft.

„ SBottt 3b« mir geben bie3ungfrau fein, unb barjn £anb unb «Reich,

©o mitt icb mögen meinen jungen Seib mobi für bie Üiiicn «Kaib. ‘‘

©a« mar ber bobe ©erner «Riep, ber über bie ed;ultcr bmbücft’:
$5er ijl biefeö «Kauäicin, ba« ftcb }um Jfampf anfcfjtcft ?

•»3<& bin fein SKäu^iein, ob bu mich fo nennen ntagfl:

Sbnig ©iegfreb b««ß mein Safer, ben ber büßfieße Sinbmurm

crfdRug. “

1
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Sar ÄJnig ©iegfreb bein 93ater, foldt ein JJelb wirb gefunden

nidjt mefyr:

Su 6ift fo fc^netf gctoadjfcn, bu fietift roogl au« wie er. —
S« war fpüt jur 2fbcnbjoft, bie ©onne jur 9tuf> tfjüt (Td> neigm,

Sa lüfcct’ä Orm, ben jungen ©efelln, ju feinem 93ater funjureiten.

C?ä roar fpSt jur Sfbenbjeit, bie ©efeß’n ritten bie 9toge jum ©ad),

23a lüftet’« Orm, ben jungen ©efcDn, feinen SBater ju toccfen

au« bem ©cf)laf.

Uitb an ben ©erg fd)fug er fo jtarf, bag ber f>arte Seifen mupt’

fpringen

:

Sa tyirte ber im ©erge lag ben ©d>a(l fo tief fjfnein bringen.

ffier fd)lügt fo laut fyier an ben ©erg, wer meeft mid) au«

fjartem ©d?laf,

Sag id> unter ber föwarjen (?rbe nfcf)t in grieben liegen mag?

„Sa« bin icf), Orm, ber junge ©efell, allerlicbjle ©ogne bein:

Se fef)re bitt icf) bid) um ^»ilfe, aUerliebfrpr 23ater mein.“

Sift bu Orm, ber junge ©efell, ein Dampfer rafd> unb fein:

6in «1*$/ ba gab id) bir ©über unb ©olb nach allem

SSiUen bein.

»Gfin 3«^r ift«, ba gabft bu mir ©über unb ©olb, ba« ad)t’

id) nid;t Pfennig« ivertf):

3»&t miß icf> ©irting Ijaben, ba« i(t fo gut ein ©djtrcrt.“

Unb ©irting crgältjt bu nid)t pon mir, ;u gewinnen ein 5Mgb*
lein fjolb,

Cty bu gewefen in 3rlanb, unb gerid)t beiite« SSater« Sob.

„Su wirf Mining mir herauf, unb lag ba« ©djwert mid) tragen.

Ober id) reill ben ©erg über bir in fünftaufenb ©tücf jerfd)iagen."

©o ftreef fyinab beine rechte Jpanb, nimm ©irting pon meiner ©eite:

3ber jerfcblügft bu ben ©erg über mir, tpirjt bu faljen Oual

unb Ceibe.
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©o fe&leubert’ er if>m «Birting herauf, baß bie ©ptfc’ ln Nr

Crbe mußt (lehn:

©enießefc bu uidjt gut ©lücf, lieber ©efjn
, fr wirb mir«

fd)limm ergehn.

Cr ^ielt i^m ben $nepf unb ben ©riff entgegen , er wünfc&t’

tym ©iücf in bie Jjanb

:

©leib bu mut^ig «nb JJinbeflarf , unb wehre bid> wie ein SDtann.

211$ er empfangen baö gute ©d>wert, ba warb er im Jjcrjen

erfreut

:

„9hm f>i(f mir, ©ett im Jpimmeireidj ! baß icf> objiege im ©treit.“

©o freubig war ber junge Orm, baß er SBtrting fyieit in ber £anb:

Cr ijieb brei Ctjien in garten ©tein: ba$ warb nitßt an «Bir»

ting erfannt.

©al war Orm, ber junge ©efett, ber ging jur «Burgftube ßin:

3Bo ftnb bie guten Jjofmimter, bie Ratten am 2ibettb fr bifel

im ©inn?

2flle ba faßen bie Kämpfer (litt, unb feiner burfte reben ein SSort,

2tußer ber große «Berner liefet über’n breiten Xifd> frrang tr

frfrrt.

®ie bcfdsricben Greife in bie Crbe, barin beibe füllten flef>n

:

3 ft baö nia;i wie für einen ‘•Diann, ber mit mir jum ©treit

fall ge^n?

^i6r bu, Orm, bu Keiner fDfann, wa$ id) ba fage }u bir:

©eißt bu irgenb pon «Birtir.g, fr birg ba$ niefjt por mir.

„3Sa$ frU id) pou«Birting wißen? meinSSater im «Berge, liegt tobt:

JJättc id> bao piti gute©d)wert, e< finnt mir Reifen au$ berSßot^.“

2i6er fjafc bu nid)t beines SSuter« ©djwert, Kein ad)t' id) ba

bein kommen:

'Sritt aus bem £rci$, bu unfeiiger «Bub, ba$ wirb bir gar

Kein frommen.
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Zimmer acht’ id> auf ©irting, ju mir famtft bu nid)t reichen

:

Dein J?al« enijicei foU fnatfen bei meinen erften ©treiefen.

Sa fpracb Om) ber junge ©efell, fo frei in feinem ©inn:

„©c witt ich bidj hauen in beine 5tnie, reid>' ich f>6t>er nid>t hin.“

Unb barnaef) wirft er fein ©chwert ^erum
, Orm ber junge Jpelb

:

ßr haut ben ferner in bie Änie, bafi er jur Gfrbe fällt.

Stun mar id> im ©weiten achtjeljnnial, nicht minber unb nicht mehr,

Socf> nimmer mar e« Äämpferred)t, ju »erwunben niebrig fo fei)r.

„Su ©einer, lafj beine großen SBort, bu mußt tnetn ©efangener fepn

:

Unb wenn bu nicht fannjt bejjer gehn, erhalt’ ich »or bir ba«

fchöne SÄägblein.

Unb al« er erfcflagen ben häjjlich*» Kiefen ,
ba verlangt’ ihn

t heim äu 2anb,

Sa ftiefj er auf ©iorb unb ?Clf mehl auf bem weifen ©anb.

SBiübommtn, lieber junger ©efell/ her au« bem üjterlanb:

£aft bu irgenb »on Orm gehört, ob er ijt worben ein sUtann

?

„ @« ifl nicht lang;, baf ich 'hn hßwe 6fi &*r Kitter Serfamm#

lung fprechen:

3ch fchwöre, b«< bem h^P*n®ott/
meint« ©ater« Sob }u rächen.“

Sa« war ber junge .fterrtflf, ber (rief auf bie (Jrbe fein ©chwert:

Stimmer erhält Onn für ben ©ater fcinSolb eine« Pfennig« werth-

„©ernährt« ©ott e« ihm, ben 0ieg ju gewinnen über ben ©er*

ner Kiefen ben langen,

0o mag er auch rächen feine« ©ater« ©ob, beibe« ©olb unb

Pfennig’ erlangen.

Sa fprach ju ihm ©iorb unb Hif: in SSahrheit thu’ un« fagen,

Sieweil wir ihn nicht rnifen gern, ob Orm ben ©erner erfchiagen.

©ifl bu ©iorb, unb btft butflf, (SureStamen folltShr &«r9«»!

3hr habt erfragen ben ©ater mein, feinen ©ob ben will ich rächen.
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©ie jogen heraus if>re ©ebwerter gut, bie Kämpfer waren fo gut:

©ie focbten roobl brei Sage : • fo weit ba flog tyr ©lut.

Sa fprad) ju tyrn eine SD^ccrfraue/ (ie fagte fo gut ein Sort:

•#fir bu, Orm, bu junger ©efell, bejaubert ift bein ©cbwert.

Sirf bu bein ©cbwert breimal im Ärei«, bann flog eö tief in

ber @rbe ©runb;

3fbenb6 warf er fein ©cbwert im Ärei«, wie fpracb be« Sei»

bei SDlunb.

Sen »(erteil Sag jur 2lbenbjeit, alä bie fünfte ©tunb’ erflang,

©eblug Orm bie beiben Kämpfer tobt, fu^r in feine 2attb.

Sa Jam Orm, ber junge ©efell, an be« £6nk|« Jpof erfreut:

3b*« &ogen entgegen mit ©br unö 9tub«** bereinig unb fiine?eut.

Sa war Sreube über all’ be« £6nig« Jpof, fo lieblich ju böewt

barinnen

:

Ser Ä6nig gab feine Softer weg, Orm, ber junge ©efell,

tl)ät (ie gewinnen.

«Kein Salb (It^t all in ©lumen

!

535 off bon SBcrtt.

Sa« war ber junge Solf »on ©ern, ber »or bem ÄSnfg ftant)

:

Sollt %1)t, ju räcf>en meine« 93ater« Sob, mir leiben (Jureffliantt ?

Sa« flagt ber ©efell, ber gefangen liegt in ber Jjcibe

!

„3<b will bir leiben meine «Kann, will felber mit bfr geben:

©itte bu SQibrieb Söerlanb« ®ol>n, fo mag bein Sillen gefaben.**

©olb unb ©ülbenflee trügt er in feiner Jjanb!

Digitized by Google



45

„3dj »itt leifjen bir meine Kämpfer, bie beften barau« jnr £anb

:

Sibrid) unb jtarf 2>ieterid>, bie mad>en Kämpfer ju ©c&anb.

„Da« (inb jwei Jpelben ftarf unb föf>tt , bie fo oft gewonnen

im .Kampf;

gefürstet in allen Keinen, wo i$r 91ame wirb genannt.“

gintrat ber König »on Sänemarf, er fcf)immert’ wie brennen»

be 2ofy’:

„Ser »on Sud), 2$r tapfern ©efelieit, will folgen mein’tn

greunbe ju J?of?“

Der Kinig ging über ben ©oben baf>in, fiar ©ilbet in »ei»

per Jjanb:

„Ser »on meinen guten bannen, will folgen mein’m greun»

be ju 2anb?“

Xfle gelten bie Kappe ficb »or ben Wunb, ju fprecfien tyatte

feintr baß «$cr§,

OTein nur93ibridjSSerlanb« ®of>n, ber machte barau« einen ©t&erj.

Da« war S3ibrirf> 23erianb« ©of>n, ber fd)impflidj ju ifinen fagt’:

Da« »ar, al« tränten »ir 3Sein au« ber ©djale: »a« tyätt’ un«

fouft jufammen gebraut!

Dietridj entröfieten biefe SBort, fo feurig »ar fein Wut$:

Da« Jjaupt tyieb er i»ei Kämpfern ab
, warf« $in »or bc«

König« gujj.

Daju fprad) ©ibri<b SSerlanb« ©oijn, (5§r uub 3fu$m f>ät er

im ©inn:

®tt fenben unfern ©oben ab, »ir fommen »erjtcien niefct f)in.

Da« »ar ber junge Jjammergrau, ber lief gen Ojten fort au«

ber ©tabt:

Sebent, ber ben Wann anfaf) ,
»erging garb’ unb 2aut alßbalb.

Da«»arbcr junge JJammcrgrau, bem ba« @o[b an ber ©ruft ergtaft:

ge fonme weber ijabidjt nod) J;unb bem ©tfelln foigen ju @a|i.
,

I
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®5 jammerten perlen an feiner «ruft, jebermonn perwunber«

te ficb ba;

JJein 93oget ' war unter ber Bonne fo fc^nefl, ber iljm fonnt

folgen auf ber 3<*gb.

Qflnttat ber junge ^ammergrau
, (feilte ftef) m bie Safel fofort:

(Sr »ar fiug im Sieben, fennfe fugen tn'el gut feine SBort.

J&eil <5uc^, Äänig »on 2>raten«eenbel, bie anbern will id) ntd«

nennen

:

borgen fomntt SSBolf non «Bern, feine« SQater« Xob ju rieben.

„ SSiei lieber mag er bieiben bafjeim unb f)üten ba« 23ief) ouf

ber Jjeibe,

3(1« baf er mir ju entbieten wagt, morgen fomm’ er mit tttir

jum ©treite. •*

„S&eßer wir it>m ba^eim ju bieiben, unb ju friedjen unter«

• - Sei« »ie ein SHSurm,

3fl« ba, wo gefallen ber SQater fein, erregen 3anf unb ©türm.“

„SBejjcr war ifym bafyeim ju Ijarren, ju frierfjen unter bie Sor»

neu fo ijart;

©ein SQater jianb mir nur einen £ieb, er felber fiel« tyn nur halb.“

„©ein SSater ftanb mir nur einen Jjfeb, mitttn auf bem löitvt

ting«felfen

:

(Beim anbern J&ieb, ben id? if>m gab, mußt’ fallen ber Jperr

jur Qfr&e.
“

£Srt ÄMfl üon ©Hbenenbei, ben 3af>n galtet por bie Sunge,

Senn c« waebft auf ber junge üßolf mit fd>arfen3if>nen im «Diunbe.

„ Qi lebt fein Kämpfer auf ber Seit, ber mich ffinnt bringen

in §urd>t,

Jlttctn nur SBibrid; SQerlanb« ©o^n, ber aber ijf nid« bort.

Sa aber fpracfc ber SBote ;u if>m, ba« SSert, ba« bradjt’ i$m £eib:

Sa« ijt SQibrid> SQerlanb« ©ofyn, ber wirb »erfreuen im ©trtlt.
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Sa« war einer wn be« König« Kämpfern, ber fpracf : „gar

wof! weif itf,

ffier ift SSibricf Döcrlanb« Sohn : fein 23atev war ein ©cfmieb."

„Scf war ein ©cfmieb auf Sofrefielb, *) al« bie .Kämpfer

tranfen barinnen:

Sßibricf trieb bort ein törid>te« ©ptel, bai fommt mir nicft

au« ben ©innen.“

„günfjefn Kämpfer fcfiug er.jur <5rbe, einem ©piele acftet’

er ba« gletd>

;

3<f (tanb fo naf, icf faf ifm ju: meine SBangen würben

mir foeicf.
“

„Jjör bu, guter Jpammergrau, bie ©itte fo gern fag icf birt

®a« bu irgenb ton SBibricf weift, ba« birg bu nicft oer mir."

Säg ffiibricf auef franf im frfen ©aal, unb fönnte fein Stoß

nicft reiten,

Sod) fommen tapfre ©efelien fierfer, mit (Sud) im gelbe ju

lireiten.

Sa fpracf) ber König t>on ©libeoenbel, er fpvaef reeft wie

ein DJlann:

„3cf treff ifn morgen in Kampfe« ©türm, wenn mein 9to|

mief tragen fann.“

lufftanb einer ber Könige« SDfcmn, unb alfo tfät er anfe6en:

Sibrid) ift eine« Koflenbrenner« ©ofn, ben wollen wir wofl

beftefen.

Sa« aber verbrofj ben Jpammergrau
,

er jurnte bei biefer Dieb’

:

Uni» fo fcfiug er ben Kämpfer, baf er fiel tobt jut Gfrb.

Sa fpracf ber König «on ©raten«oenbel, jornig war fein lEfhitf

:

„'Barum fd)lug|t bu meinen bejien Kämpfer tobt t»or meinem gujj’?“

•) ©«« f>6«e»nx (Scförp in Werwegen.
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0arauf antwortet« Jpamtmrgrau : irf) berge ba« nld&t vor bir:

3d> fonnte nidjt bulben bie fpottlicbe Siebe, bi« gab «r S3i/

bricb ob«r mir.

0a« aber fpracfj ber ©ote ju if>m, er tfyat fidj ©rofje« bünfen:

SBarft bu gewefen ein eblcr 'JDtann, bu Ijdttefl mir geboten ju

trinfen.

;• . /

0a« war ber junge Jjammcrgrau , unb ber begann 51t fdjlingen

:

Jpbrt 3&r Äönig von ©raten «venbel, gebt mir etwa« ju trinfen.

0ie trugen herein adjtjefyn£a(ten©ier, bie tranf er auf einen Sug,

Unb bie 'Sonne, vor bc« Ä 6nig« güfj, in fyunbert 0tücf’ er

jerfd)iug.

gort lief ber junge Jjanuncrgrau, (teilte ficb vor SBibridj ben

frommen

:

0pi(jt Sure 0piefje, fd;5rft (Jure 0d)wert, morgen will ber

Ä 6nig fommen.

0ie ritten all in bunfler 9tad)t wof)l über ba« fdjwarje gelb:

0a festen ba« ?icbt, al« wür c« Sag, von iijren SBaffen f>elf.

0 ie ritten ba gen ©ierting au«, gegen ©ierting«fumpf jumal,

0iebenf)unbcrt waren bie Kämpfer ftarf
,

gepanjert theucrlicb all.

0 ie ritten ba gen ©ierting au«, gegen ©ierting«|iabt fo frei,

0a fdjlugen fie if>r 2>olf in ben Sllitg, machten SSibridj junt

J&auptmann auf« neu.

Kuf ©ierting« £eibe fteeften fie auf ifyre gafyn’ ,
einen 86wen

fal) man brin fliegen:

0a war fo mancher unfcbulbiger SDtann, ber muffte fein fieben

verlieren.

0 ie flauen mit bem 0$wcrt, fie fließen mit bem©ogen, «in

jeber fümpfe: fo wilb:

0a ift geflogen ber rotfye 0$wei«, unb ba« geutr au« tem 0djilb.
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3a blicfte 6er Jtfinfg von ©ratenOuenbei burtfj feinen Jjbelm

von ©olb

:

©er ftefyt jueorbcrft im Raufen $eut’ : e« gel>t fo fölimm mei»

nem 58olf!

Sa foradj 6er Weine ©u6e, 6er junäd)ft ritt am 4J5nig 6a$er:

Sa« iji öibrid» SBerlanb« ®efyn , (tfct auf feinem ftarfen Q0fer6.

Sa fpvac^ einer von 6en Äinig«münnern, biemeil er 6en S8i<

brid) mcfy erfannt

:

Sa« i|l SOibric^ SJerlanb« ©ofyn, er rüf)rt «DJimmering in

feiner Jjanö.

Saju 6er ifünig alfo fpracb, fein 3(ug burd) 6en fdjmalen Jjelm brang

:

„3d> ftreite fdjledjt gegen bieft« ©cbilb, 6arin flimmert *$am#

mer un6 3ang. “

,Unfelig (freit’ idj gegen biefe« ©d;ilb, barin flimmert JJam/

mer unb Sange:

®emi(ilid> »»6 ic& crfd)lagen f>cut
,

benn SBibrid) nimmt fei/

nen gefangen.“ *)

„ Unter Reiben unb unter griffen lüftet mid> ein @afi ju fepn,

jjfurnidjt bei58ibrid)2ierlanb«©of)n, 6a gef>t mir« fcblimm allein.“

Sa« mar 6er £6nig von Sraten«oenbel, ber trieb mit bem

> ©pcrn fein <Pferb,

<2rr ritt auf Söibri^ 23erlanb« ©o^n, er molit’ i&u füllen jur @rb\

Sa« war bereinig von Slibe SBenbel, ber fyieb mit affer SJfadjt

;

3lidjt« fonnte Sßibrieb anber« tfyun, al« vor feinen SBürfen ft<6

nehmen in 2ld>t.

3lun f>ab icf) geftanben bir a^tje^n J?ie6, nicf)t minber unb

nid;t mef)r:

Su fie^e mir einen für alle bie, unb für beine fiitfglitfce <Sf>r.

•3 V. b. er f<pentt feintni ta* 8rftn.
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i „^ajl bu mit geftanben acfjtjehn J?ie&, ob bet ftnb minbtr

* obet me^r:

|t«h bir fjintmeber cbenfeoiel, follt ich Äinig fetm nicht mehr.“
\

®o nahm er einen feibnen gaben, banb ihn um ben J?cltn fo roth

:

„ Sa« h4rt nimmer bie Söerlobte mein, ein 0d>miebgeftlle fchlug

mich tobt.“

Söibridj fpvadj ju SOlimmering : Sttimmering, &i(ibuno<h»a«n>erth?

3?icht fiel auf ein erjurtttere« J&aupt in hunbert fahren mein0dauert.

0o feft hielt er« am goibenen ©rijf, bah roth au« ben

• Sligelit fprang

:

@r hieb auf be« Äinig« »ergülbeten Jjelm, Sag bie Äling in

„j,
' bem 0attel (tanb.

Sa hielt unter einem J?ügel grün SSibrich SSerfanb« 0ohn, ber Segen

:

3(i etroeldjer oon be« Könige« Sftann, ber (ich Streite« noch

mehr will oerwegen?

9lun liegt ber jtfinig oon ©raten«t>enbel, unb fein ©lut ba«

rinnet fo rotl);

So fteubig war ber junge SBolf non ©ern : er hat gerächt fei»

ne« SSater« Xob. v

Sa« war ber junge Jjammergrau, ber mit ben Hugen auffah:

„Sa liegen fic all unb fähigen fiifl, wie IKauf im erjten

Schlaf.
“

Sa« flagt ber ©efeH, ber gefangen liegt in ber ^eibe!

0o freubig reiten alle bie Äönigeämann mit SSSolf non ©ern

oom ©ericljt;

®r banfet SSibrich SBerlanb« 0«hn, bah feine* SSater« tob er

gerächt.

-* ©olb unb ©ülbenflee tragt er in feiner -§anb!
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X.

@rotf ©teferid) unb iöfger bet X>Äne.

©tarf Siemid) h<mP fit SVrn mit achtjchn tapfern ©riibern,

3c6fn)oitif)ncn j«jÄlf®6f)ne tyat: grojj 'JOlannthum migen bie üben.

Slun peht bet 0treit nach Sterben unter 3itlanb!

©cftmepeni ^at er ft5nfjef>n , unb jebe bat jwilf 0ö^nc:

Sie jüngpe bf« ^at breije^n: bie fürchten nicht um if>r 8eben.

Sa ging, eer bem ferner ju flehen , fe manche« ßümpfer« Seih

:

lieber ber$5ud)e@ipfcl feijauten pe, bas fag idjffuch in SSahrbfit.

„Siuit haben mir gepeilten fo manches 3a*>r mit Kämpfern unb

SKittevn Par?:

0c siele« hären mir een Oiger bem ISüncn, ber Raufet in

ISänemarf. “

„Sa« ha6 «n *»ir gehört von Oiger bem Sünen, er moj)nt ;n

Sterb ;

®r lüft pch fränen mit rothemQolb, er ge^et un$ nid)t jurJpanb.“

©»ertlng nahm eine grof e 0tahlpang’, ban’.it er ju hro^ett begann

:

„2Bie eine Stiege acht’ ich nicht hunbert Äänig Oiger« Sttamt.“

J?6r bu, Ceerting, btt fchwartev ®efc[I, ad)t bn pe nicht geringe,

$ch fage bir, Stönig Oiger« S3atnn bie pnb fo rafdje Jünglinge.

0ie furchten nicht ©dilachtmcper unb 0chmert, bett feharfen

*^feii nicht eiel,

Sa« 0treiten ip ihre größte Sup, achten’« gleich bem ^inberfpiel.

Sa fpracl) ber hebe ferner Scief, er gebadit an biefe« SBrrt:

„3u fehen, ob Oiger rnerb gefunben baftelm, reiten mir nach

Säncmarf fort."

Sie jogen ouS be« ©enter« Sanb, achtjehn taufenb in ben 0<haaren:

3u bem Äönig Oiger ol« @ipe mellten alle gen SÄttemarf fahren.

4 *

Digitized by Google



t

~

©inen ©oten Äinig Dieterich an Olgtr fenb’t, ber ihm ent»

.
'

bieten follt’:

Ob er Heber mit if>m (freiten ober Schalung geben woBt?

.Äfinig Olger warb ba sorntg ber SDhith, ben ©polt fonnt’ er

nicht leiben,

„©ag if>m, er treff mich auf ebener 4>eib, ba wollten wir

mit einanber (freiten.
“

»,58on ©chafcung weif; fein binifcf>er $ftann, pflegt felbft bar»

na cf) ju fragen:

Tiber wollt 3hr i« bi« ©chafcung hulen, fte foH ©udj fchledjt

besagen.

“

Sfßnig Olger fpracfj ju feinen Kämpfern, erjä^lte bie neue 'Eihtyt :

„Äinig Dieterich l)at ein’n ©oten gefanbt, bafj er ©cija&ung

vop uns begehre.

Unb ©dja&ung will er haben ober (freiten mit un« fo hart:

©r wirb nicht ber erfte £6nig fepn, ber befiegt wirb in Dänemarf.“

Darauf ein guter Degen ju Äflnig Dieterich« ©ote fprarff:

„Äcmmen bie ©erner in Dfaumarf herein, fte fomttien her»

aus nicht all."

2Bie luftig war ba ber SBolf oon ©ein, als fte hatten bie

neue 901%!

®ie lachte ba ^elb ^ogen! fte fjarvtert fchott lange fo fe^r.

SBie warb ba 58ibricf> DerlanbS ®of)n fo froh in feinem 90?uth

!

Da fagteOrm ber junge J?elb: „gegen ben©erncr reiten wir ju!“

„Tlnber©piheber»orberfte will ich fepn,“ bas fagtci?trr3fetblau

:

„Der le|te SUtannroerb icl> nicht feptt,“ bas riefJperr^ulbengrau.

.fiflnig Olger unb ftarf Dieterich trafen einanber auf ber JJeibe

,

©cplugen fich mit SDtacht unb ohne ©chanb: fo jornig n>a»

v
ren fte beibt!
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Sie fämpften einen Sag, (tc fümpften brei

,
feiner fennt’ über

ben anbern liefen:
‘

Sie Sänen (triften fo männiglich, fie wollten tyren Jjberrn

nicht betrögen;

Sa« «5(1« rann heftig wie ein 0trom burdj ©erg unb tiefe t^aie:

Sic 0d;afcung, wie’« vor gelobet war, bie mußten bie ©erner

bejahen.

Ser Stauch trieb in bie SSolfen f)ocb unb bie 0cnne warb fo rotty

:

Sa« war groß Jammer anjufef>en, wie mancher ^clb war tobt.

Sa lag ba« Stoß unb bort lag ber SDtann, würben gefchieben

gute grcunbe ba:

Sticht alle lachten, biefamenjum0chmau«, baftanbfo^eißein©ab.

Sa« war ber f)of)o ©erner SKiefe, ber gebucht’ in feinem 0inne:

Äaum fyunbcrt leben unfercr 3Jtann, wie feilen ben 0treit wir

gewinnen

!

Unb Sieterid) ließ feine ©eine gehn, nicht viel er rucfwürt« blicft’;

0»efting »ergaß jtt fagen gute Stacht ; nach ©ern jogen fie jurücf.

Sicterid; wenbcte frcf) nod) einmal um, unb l)ßd) in bie SEBoU

fcn er faf):

Sern, bünft mir, wirb für un« ba« be(te fepn, 0<hufc unb©djirm

wir fonjt nicht fahn.

Sa fprach fSibridj SScrlanb« 0ofjn, er !>ie{t auf grüner J?eibe:

„Stel flein feilt 3^ @uch türmen bamit, baß 3hr flcwefen in

JDÄnemarf jum 0treite. *

3ur 3*it, ba fie jogen au« bcm ©ernerlanb, wol)l adjtje^it

taufenb jte waren;

$ünf unb funfjig famen bauen jurücf : eine fe geringe ©cßaar!

3tun ßel)t ber 0trcit nach Storben unter 3ötlanbl.
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XL

£toUting ^effrebö ©eljn unb Äonig 3falb.

2>er Äfinig waltet über ©urgen unb fp über alle 8anb,

Unb fo über mandjett rafeben J£>clb, mit gejogenem ©cfyroert in

ber Jjanb.

Sieroeil ber Äünig waltet ü6cr ©urgen.

Caß ben ©auer walten über fein J?au«, ben Jjefmann führtn

fein 9teß,

Ser ^6nig von Sünemarf waltet über Burgen unb fe|fe ®d)(oß.

Äinig Sieterid) ftfct auf ber ©rating«burg , unb fefjaut h»nau«

fp weite:

„deinen weiß id> auf (Jrben ,
ber wäre meine« gleichen.“

Sa fprad) ju ibmQ&ranb non SJiffcrlin, ber war gewanbert fp weite:

Sod) will ich (Juch weifen gute Kämpfer, bie mit (Jud) bür»

fen (freiten.

(J« Reißet 3falb ein Äfnig fein ,
ber wohnt in ©ierting« ©ejllb,

25er ^at SDfcmr.er, bie ihm felgen, bie (freiten mit SfBülfen wilb.

G?r hafTOcinner, bie ihm felgen, bie (freiten gegen ber ©üren 3<»hn :

@r will nicht« anber« eßen, alö gleifch eine« (Efjrifienmamt.
r

*

3eben 2ag, ber in Ojfen taget, ba erfrifdjet er feinen tDfunb

f9?it ©ewürm ur.b mit Kröten unb anberm Unfraut : er i(f fom»

men au« ber .ftSlle @runb.

Sa« war jSfafb ber Äünig, unb ber fprad) biefc SSSert:

Cagt ju meinem Keinen ©üben, er fette gehen uor mich fefert.

„J&ör bu, wacfrtr junger ©efell, bu follft mit ©otfdjaft au«reitcn

3utu Äbnige »en ©ratenöberg : ich gebücht mit i^m ju (freiten.“

„€5ag i^m, er fotte 0chafcung geben, ober jieljen jum £ampf

,
unb ©trete

:

<?r mag (ich gewißlich nehmen in3frf;t, id> geb ihm fein ©eleit.
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Sa fpradj ber wacfre junge ©efcll, er war fo ffug im Sieben:

Schwill führen (Sure ^öotfdjaft au«, unb wenn fie mich f;!)lafcn {egen.

Kam herein ber fleine ©ub, fccHte fld) »er bie Safel fofort:

ba«
, König Sieterich : mein JJerr fenbet Such bief» 2Bort

:

©ntroeber foflt 3^ bie ©chafcung ge6en, rote 3fyr gelobt Im

»origen 3nhr '

Ober 3§r follt treffen mefnen «fjerrn im ?e(b,. ba gefehlt ein

- ©weiten ^art.

„9ii<ht »iß ii) bie ©cfjahung geben, ba« pflegt’ idj nimmermehr: >

Öh will ich nach ©ierting«lanb, unb jie^cn mein gute« ©chwert.“

Unb ^»itting Jpelfreb« ©ohn mit lautem Sachen fprach:

„Sa will id) auch fepn bei bemSRitt, follenwirgm©ierting«lanb.‘r

Sin 3«hc ifW, ba warft bu in ©ierting«lanb unb »erlorft ba«

©treitrofj bein:

fürwahr ,
^eitting Jpelfreb« ©of>n , bu fifeeft am bejtcn baheira.

„©leib ich bal)eim auf ©ratingöburg, ba verlier ich 3?u§ unbJjanb

:

J?ab ich fein Stoß ju reiten babei, fo (auf ich mit au« bem Sanb.“

Sa ritt au« ber ©rating«burg getroft fo mancher Jjefb:

Sie ©teine mußten jerfpringen babei, unb berften unter ihnen bie (5rb.

Sa ritt au« König Sieterich, ift feinem ©djilbc ber 2eu:

Sa fdjimmerte bie golbenc Krone weit über alle £anbe frei.

v

Sa ritt SBibrich ©erlanb« ©ohn, er führte beibe« Jammer
1

unb 3a«9«

,

Sa ritten König (Sfmer« Söhne, bie waren beibe« ftarf unb lange.

Sa war ber reiche Staabengaarb, er war ein .Kämpfer fo föhn,

Sa war ber König ^>err ©iegfrob, ber ein KönigSäeichen führt.

Srauf felgte ©i»arb, ber fchnelle ^)elb, mit Pfeilen, bie wa-

ren weiß,

So fam ©ranb JJerr SSifferlin, ber »or feinem juröefe weicht.
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3urtit$ft ritt $el6 J?ogm, eine Stofcnblume wertf>,

©ann ritt golqoacb ©pielemanu, in ber Jpanb fein gezogene« ©cfcwtrt.

©a ritt ber junge 25e!f t>on ©ern, tf>n trug ein 3ioß fo fdjän,

Slac^i if)m ritt Jperr Jjmmble jung
, unb bann J?err ©igfrebfbn.

©a ritt @ontf)er ©ernafl mit ©feilen auf ben ©ogen gelegt,

©a ritt ©onne, golqoarb« ©ofyn, fein Jpaupt fo mutf)ig er trägt.

©a ritt ber «eine ©rimmer mit feinem ©anjer »on ©olb,
©a ritt ©epr ber rafc&e, ber yor feinem fließen wollt.

Unb ba« war ber fyatte 2fngelfpr, ber fprad) jum ©rafen Jjerr

©uncelin

:

” SEBer nic$t rin anbre« SÄoß fann fa^n, lauf mit bloßen güßen fjin.“

©0 fam ber Stteifier .fcilbebranb, auf fcin'm 3loß faß er fo fe|t,

3^n folgte ber 2Mnd) ©ruber 2flfing, er bient’ biefem Ädtm

pfer iunä<^(f. x

©a ritt Orm ber junge ©efett, war fo mutfjig in feinen ©innen;
Mt waren fit fo fro$ unb getri>ft, fte gebauten ben ©ieg jil

gewinnen.

©a ritten au« ber &rating«6urg auf ba« befie, fo fie fonm

ten, bafyer:

fttntting -Oelfreb« ©o^n lief tynen nach, bieweil er niif>t £it

ein ©ferb.

©0 lange lief ba #t>itting,
(
bi« jornig warb fein ©inn:

®r falug einen Kämpfer »om 3Joß &erab, fefcte ftc^ auf, unb

ritt baf)in.

©aö war ber J?err Üinlg ©ieterid), ber flaute rücfwärt« ba:
©cn^ofmann, ber fonfi ju geljcn gewohnt, ben fe& id> reiten ja?“

”^5c ^u ' ^ting >£>elfrcb« ©of>n, ac$t auf bie SBorte mein:
©» fcllfi iit^eu gen ©feningöianb, unb frt^ren bie ©cßa&una

- un« f>eim.“
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Sa« war JpBitting« JJelfbeb« ©ofjn, ber lachte fo laut babei:

goß id) sieben gen ©ierting«lanb, lag jie^n nur un« brei»

34> ne^mc bid) USibrid? 93erlanb« ©ofyn, bann Sietericf) Bonnern:

Siefe jinb bie beffen Ärieg«m5nncr, bie (freiten mit Jjelben fo gern.

Sit festen fiel) auf if>re Stoge , fte ritten ben 2J?eg fo weit bahin

;

Sa« will id) (5ud) in ®af)rfyeit fagen : fte waren Biel jornfg im ©inn.

Str ÜBAdjter ffanb auf ber 'Kauer, unb faf> in bie 2Beite fyinaui:

„Server fommen brei Jjelbett, micf> bducfjt, fte fallen jornig au«.“

„Set eine ift JjBitting Jpelfreb« ©ef)n, ber Berlor fein 9tog

Bonn 3af>r;

Sa« migt if>r glauben, wenn 3^ wollt: er ift un« ein ©ajr

fo fyart.“

„Set anbre Ift 23ibricf> SOerlanb« ©oljn, fö^rt Jammer unb

3ang’ im ©djilbe frei,

Set britte ijt SMeterid) t»on ©ern: ftarfe Kämpfer ade brei.“

Sie (teilten i^reSRoge in ben ©urgfjof, jttm ©djloge gingen fte ^in:

Sa« mugte jeber an if)nen fef>n, wie jornig war ttyr ©inn.

®# griffen fte ben ^fJrtner, fdjlugcn if)n in ©tücfe flein,

Unb bamad)
, Bor bem Äänig ju fte^n, gingen fie in bie©tube ein.

Sa fprad) 3f<*l& ber Äönig, er rebete biefe SBort:

„Son wannen finb bie bummen ©cfcllen, bie Bor unfrer 'Safel

fte'gen bort?“

Sa fprad) be« ^6nig« Sftunbfdjcnf, ber fdjenfte be.be« SRetf)

unb 2Bein:

©reifen wir nad> unfern weigen ©piefen, wir treiben fte wie--

ber l)eim.

Sa« war JJwitting JjelfVeb« ©ojjn, ber fagte ben 'Kunbfdjenf

bei bem ©art,

& fdflug ifjm hinter bie Ohren: ba« ©efyirn fpri&t’ an bie SSanb.
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©a« war Jjvitting J*>elfreb« ©of>n, ber ©d>impf brau« tnadjte toid

:

©r warf ben tobten 2eib auf bet» $if<f>: „wer fpicft ben ©ra*

ten mir?“

Unb ©ietrid) »on ©ent, bet* trat fyersu, au« gülbner ©obeibe

*.
. ben ©egen fd)rcang :

(Sr f)ieb auf 3folb ben JtJnig, bafi bie klinge bi« jurn Slabel

brang.

djerju trat 23ibricf> HJerlanb« ®oftn, unb er i)icb fid> einen Ärei«:

SBierjig Kämpfer l)leb er tobt, lief ring« untrer mit glti«.

herein fam be« Äflnlg« 3ftutter
,

alt unb grau, unb weinte oiel

:

©a« mag glauben
,

»wer ba will
: fie trieben viel @d)impf mit ifjr.

©a« war Jpoitting Jjelfrcb« ©cl)tt, ber fie mit bem ©d)werte

• berührt’:

©a fügt’ fie entjwei fein gute« ©cbmcrt, befj e« bradj in fünf«

jef)n ©tütf.

©a fügt’ fie entjroei fein gute« @d)wcrt, bag e« am ©riff abbrad):

<Sr jog fie an beiben ©einen, er fd)lug fie aifo f>art.

©ie »erwanbefte fief» in einen Äranid), fie flog in bie SSolfcn fo f>o<$

:

Jjwitting in einem ^eberflcib, ber flog tyr alßbalb nadj.

©ie flogen einen Sag, fie flogen jroei, mnfsteit beib’ ogne 9tu>

l>« fepn:

©a fing er ben jtranid; an beib’ feinen ©einen, er jerrift if>n

ju ©tücfen flein.

©ie ritten au« »on ©ierting«lanb, mit gesogenem ©djroert in

* ben Jamben;

2(lle ba liegen bie Äümpfer tobt, ba« SHcc^t mugten fie erfennen.

©ieweii ber Äönig waltet über ©urgen!
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XII.

Saö Sieb toon «Bibridj «BerlanbS ©oljti.

Sßlafmann ber 5i4nig wacfjt auf in ber 9?a<f)t, unb erjäfttt »a*

im Xraum er gefehfn:

„3n »offen fÖnfjcfyn Sßintern ift mir ba* niefjt gcf<f>efycnl“

3br reitet mit mir jur Xbenbjeit!

,3i* bäucfyt’, icf) mar auf ©ierting* £4^e, mit brei ©Seen

im Stampfe flarf

;

3<f) febiug fte nitber unter mief>, ba wadjt’ icg aUf aKbalb.“

„Sann trat idj wieber auf ©ierting* ^a*BPf m ‘f **'

nem Seuen: v -

SerSeu ber trat tnid) unter ftcf), jerrtg mich mit feinen flauen.“

Sa (priemt aKbalb ein Kämpfer gut ,
bei bem Stinig er* bienet

- .'! unb mad)t,

Sit £r4ume Ijabcn nicf)t« ju fc^fo ,
Jjerr ,

f)abt brauf feine Hd)t.

Sa* mar ©lacfmann ber St4nig, ber lieg berufen feine $?4n>

• • trtr aßt:

Einem £5nig jiemt ju galten fein SSort, unb fallt’ \i) fieglo* faßen.

$eim ba fatn ber ©ate, unb er machte f?c$ auf jur ©tunb:

Xber folgen fenht i§m auf bem 2Beg fein Jpabicfct unb fein >£unb.

„#ter ft&eft bu ^flf »on ©cm, [unb fattnfl bu barum nic&t forgen?

Set $err miß mit bir fJmpfen auf bem ©icrttng*f«lfen morgen. “

Huf ba ftanben bie Äämpfer, unb Riegen fatteln ifyre 9tog;

3i>r fattelt mir ba* befie, fpracf) $8ibric& Söerlanb* ©o§n.

Sie jagen au* nad> Jjiolflecbp
,
unb nad) ^olflerbt)* Sumpfe fort

:

©ebeefet mit QJansern tfyeuerltd), acgtjefyntaufenb iäfjlte man bort.

Cie ritten f)in gen ©ierting unb burd> ©ierting*ffabt fo frei,

Cie freßten ba* SSolf in einen SKing, machten SSibrid) jum
" - r"

j
*£f* • •

.

Jjauptmann auf* neu.
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@fne Qrbnung oierecfig madjtetf fie, ba« fonnte jeber «ftann fef>en,

•Ounbcrt ttftb tttcc unb breiig baju in jeglicßem ®litbe fielen.

,£unbm unb o(er unb brcißfg baju in jeglitfem ©lieb mußten

- fommen,

Sann mcc unb oierjig noch baju; ba« mar bei- Zimpfer frommen.

3n ber Sierting«|)eib fieeftcn Jic auf tyre gafjny einen geu fal>

r • • • • ,
• man brfn fliegen: . .

SBie mußte fo mand)’ unfertiger mann fein geben ba verlieren

!

Sa« war $8?bnd> SBerlanb« ©o^n, ber fcftlug mit ftarfer £raft,

Unb fünf, unb neun, unb breimal jrf>n, fdjlug er auf jeben ©djlag.

Sa« war Slacfmann bcr&ünig, ber flaute (icb um nad) allen:

„ O mag rool)l SBibricb feyn babei? wie muß mein SJolf fo faßen!“

Sa* war Slacfmann ber tfbnig, bem erbleichen bie langen

fo viel

:

„ O f>a« xd) ba« vorder gewußt,#* f)ütt »ermieben folcß epiei!“

„Unb will ba« ©lücf nun werben fo, baß i<0 foll jieglo« faßen,

©o wiü icf> männlich wehren mid;: ba« foUt 3f>r oerfünben

vor allen,“

Sa* war Slacfmann ber Äünig, bem warb fo traurig fein 3Rut$:

@r i>ieb barnieber Ädmpfer jwei, baß fie fielen w>r 93ibricb* $uß.

Sa« war Sibricb SScrlanb* ©o^n, vor bem war bem Äfinig bange :

SBill fl bu bemalten bein geben l)eut, fo gib bicb mir gefangen.

Sa« befte GJefdngniß bu haben foUt, baß tin £6nig lüflem

mag feyn: •„
'

Unb itf) will bir geben bie Srating«borg unb bie jüngfle ©djwe/

fter mein.

„Siner 3ungfrau fcf>on bin ich perlobt, £dnig*to<hter au« frdm

fifdjem Reiche:

Sie foll ba* f>6ren nimmermehr, baß ich oor einem weid;e.“
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„Jj8r an, o SSlbrid) Söcrfanb« @o$n, hier »fl fo Hein bie Sftotl):

©u bift ein Jpelb, bejj 9fuj)m gef>t weit, »on beiner ^anb will

icf) ben '©ob.“

go legt’ et um feinen gifIbenen Aelm ben ©cibenfaben fe rotf>

:

„Sa ijau’ nun, 9Sibri<b Strlanb« ©ofyn, id) fyojf, e« fliegt

fein QMut.“

Simmering
, magft bu taugen ein Heine« norf> ? fprad) 93ibri<b

ju feinem @d)»ert:

3«f) fcblug in ffitifjefyn 3^ren nidjt auf ein Jpaupt, ba« jörn*

te fo fe§r.

SJibricb jeg au« fein gute« ©cbroert ,
mar wfc&loffen in bet

©d>eibe wevtf>

:

Sr fdjlug auf SSlacfmann ben £8nig fo f)art, bag brang bi« jum

... 9iabel ba« ©cbroert.

Da fcfjlug 33tbrid) 23er(anb« ©of»n
,
in ©ebfmpf mar« nidjt getfjan

:

Sr fdjlug auf ©lacfmann ben &6nig, bag ba« ©djroert in ben

©attel brang.

©a fpracf) SQibrid) ajerlanb« ©of>n , feine 23angen mürben rotf)

:

5in groge« Seiö ift« anjufef>n, bag folcb ein Jjclb liegt tobt.

Sir fje&en auf ben föniglicben 2eib, wir lagen if>tt rooljl begraben:

Srojj (£i)re, SRufjm, unb SSövbe ein foid>cr Jjelb mug fyaben.

3lun bin icb getoefen in mandjem 'ianj, in Kämpfer J^nben fdjmer,

©cd) nimmer f>af> id) einen gefuuben, ber ftd> fo männlid) gcmeijrt.

©a« £ieb ba« 2$r nun fyabt gel;6rt, ba« f)at genommen ein Grnb,

©a« i)at gefangen Sßibvicb 23erlanb« ©obn, ben jeber Jgelt

gut feunt.

3f)t reitet mit mir jur Qfbenbjeit!



6a

' XIII.

SKtmmertng bcr SDegcn.

«Kimmering war ber flelnjte «Kann,

Ser geboren war in .ftöntg Carl« £anb,

«Keine fünfte Jungfrau’!

Unb eij er war »ur SBcit gebracht,

Sa waren bie Äleiber if>in fdjoit gemalt.

CI)’ er lernte ge$n, $u ber Seit,“

Xaig er fdjon ein fairere« ^anjcrfleib,

Cg’ er lernte reiten,

föanb er ba« ®d;mert fc^on an bie ©eite.

3«m evflen ba er fomtt tragen fein ©c^wert,

Sa war er aud) ein Kämpfer wcrt^.

©o ging er ju bem ©tranbe,

20$ ein Kaufmann lag porm ?anbe.

Cr faty ftdj oem ^lügel in bie «Seite,

SBo ein «Ritter möchte reiten.

Sa tarn er geritten fo ^afiig herbei,

©ein Ko|j war jornig wie ein £eu.

4»4r an, bu Kitter, jart unb fein:

SBebarfit bu nid>t ein’n ©djilbbubcn flein?

„SJtfth bÄudjt, bi jt jung unb flein $u fe$r,

Su fannft nicht tragen meinen ^anjer fd)wer.“

«Kimmering erjürnte bei biefem 5ßert,

Cr warf best Kitter pom «Pfcrb fofbrt.

Unb t^at ihm an nod) riet mehr *pein:

Cr fd;lug fein Jjaupt gegen einen ©tein.
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ee fe&t’ er fttf> auf ju reitet»,

«Dtit anbern Kämpfern wbllr’ er firelten.

2>a er fam in einen vielgrünen SSalb,

3Cuf SSibrid) SBerlanb« ©o^n (ließ er al«balb.

SSiflfontmen hier, bu SUtter gut:

Jj>«fl bu ju festen für ’ne fd)6ne Jungfrau SBluth?

Saju fpracb S3ibrid) ®erlanb« @of>n:

3 d) fiel bid> nieber, bin ich ein SDlann.

eie festen einen ‘Sag, jle fochten jwei:

deiner von i^nen rnodjte ©ieger feyn.

Sa fd)»urrn fie ftd) ©tallbrüberfchaft,

Unb ba« follt’ tvä^ren bi« jum jüngften Sag.

llnb ob e« folit’ teuren biefe 3 «it fo lang,

C« fonnt’ nicht bauern bi« ber 2(benb fam,

SJJeine fd)Jnfle 3“^9fr
*

5

XIV.
i

gelben * £ o cf) j e i t.

2M«»ar ber ©raf J?err ©uncelin, ber fprach ju ber SJfutter fein:

3d> tvill ju fianb aufirciten, unb verfugen bie
,

D)bannf)eit mein.

SSSo^l auf vor Sag, mir fomnten wohl über bic Deibel

„SBittfr bu ju £anb au«reiten, unb maebft bu mir« alfo befannt,

®o tr-ill td) bir geben bein gute« 3tojj/, ber graue Äarl genannt.“

„®o will id> bir geben bein gute« 9Jo§, ber graue Äarl genannt;

SJlimmer barfft bu fd)nallen ®pom an bie §üfj, ober fe|en ei/

nen J?eim bir auf.“

„deinen Kämpfer barfft bu adjtcn , unb feinen fürchten auch,

fcevor bu getroffen ben Äüntpfer
,

ben man nennt 3fer QMau. “
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©as war brr ©raf Jperr ©uncelin, ber am grünen Jjügel ritt ßln,

©a traf er auf Kein Siloentin, ju ßarren gebot er ißm.

©illJommen, Kein $il»entin, wo ßaft bu jur Sttadjt geruht?

,,
3cf> ßab gerußt auf ber ©ratenSborg, bort ßaut matt ba«

Seuer »om Jput. *)

©as war ber ©raf J?err ©uncelin, ber blicft’ unterm Seltne rotß:

3« SBaßrßett, Keiner Xi(t>cntf tt , bu fprtc^ft beinett eigenen Xob.

©aS war ber ©raf J?err ©uncciin, ber fein ©djwert auSjog,

©as war ber Keine tiwenttn, ben er in 0t liefe feßlug.

0o ritt er fort jur ©ratenSborg, er (lieg an bie $ßür mit bem ©d;aft

:

3 ft irgeub ein Kämpfer orimten , ber ftreiten bürfte mit Äraft ?

©as war ber £err 3fer ©lau, ber nach SBcften fid> umfeßaut’:

„£ilf mir, Söolf unbÄftner ©reif! id> ßör eines Reiben Stuf laut!“

©as war ber Jperr 3f^| ©lau , ber nach Ojien fieß umfd>aut’:

.ßilf mir, Qtßin, bu ^afl Sttatßt ! Jperr ©uttcelin ruft mir laut!

©aS war ber ©raf J?err ©uttcelin, ber warf ben Jpelm übern

mdSen JjalS;

©aS ßörte bie liebfte ©butter fein woßl über brei 2tcfer lang.

©tc grau erwadjt’ um ©bitternadjt, ju ißrent «£emt fie fprad)

:

„Siatße nun, bu ^üc^ftec ©ott, unferm @o()tt auf feiner gab«.“

©cn erften Stift, ben fie jufaninten ritten, fo fiarf war jeher ein Jjelb,

©tadj ©uncelin Jjerr 3fer ©tau, unb trieb Ißn weit ins gelb.

,,^>6r bu., ©rafe ©uncelitt, unb willt bu mich laßen leben: <

3«b ßab rttfr eine oerlobte ©raut, unb bie will icß bit geben.“

Stießt will id) beine ocrlobte ©raut, im (Sßftanb will icß (eben:

©ib mir ©alenta, bie ©djwefter bein, mit ißr laß id) mid) begnügen,

©o ritten fie jur Jpodjjcit
, fo fie fonnten, aufs beße fort,

©ie entboten baju bie Kämpfer, fo »icl fie fonnten bort.

*) t>. t). matt baut auf ben etafjibut, b«6 Sie Sunten fliegen.
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Sie entbotet* S8ibritf> ©erlanbi feof>n, ffarf SMcteridj aud) ron ©em.

Sie entboten Jjoiger ben ©inen , bietpeii er ftreitet fo gern.

feie entboten feiearb ben f>urt’gen ©cfell ,
er foüt’ »or ber

. . ©raut fyerreiten, >

®o fam gangbein ber 3Mefe, foüt’ ßfcen an bei ©rautigam« ©eite,

ßit entboten 3Äei|ler ^»ilbebranb, ber trug bie gatfel »or ber

©raut »orau$, .

3^nt folgten auch bie Kämpfer jtrfilf, bie tränten einen guten 9laufd>.

SDaßiii tarn goiqoarb ber ©pieiemaun, beit bie Kämpfer müf»

feit leiben all,

Sa&m tarn £6ntg ©iegfrib Jjorn, ftd) fel6er jur Ttngfl unb Clual.

Saroar bie flolje grau ©rimüb, ju bereiten bie ©raut im ©aal,

eit liegen ihr bie gtlße mit Gfifcn befcblagcn, unb bie ginger

umfefymicben mit ©taf>l.

2a tarn ^erju grau ©unbe ^>ette, bie im Siorben ©eburge Ijadft;

2a war ein viel gutes geben ; fte tanjt unb auci) fte fdjmaufl.

Sa tum herein grau ©ryniat
,

bie fdjnitt »or ber ©raut baS <5ßen

;

folgten fieben fdjlante grauen, in Bitten bie Kämpfer ba faßen.

Sie folgten bie ©raut in bie Kammerhinein, ju eßen bie grtitjefoft

:

Sie aß ta auf »icr Tonnen ©rei, bie fdjtmcFren i^r bab aüerbefi,

Sa mußten fed)<Sjef>u Odjfenlciber, arf)tjchn 0 dja'Cine Seiten baran

:

Sier tranf jie fieben Sonnen
, efy fte ju fdjlmfen begann.

Sie führten bie ©raut ju bern ©aale l)in, ba bringt« fo flarf

ü)r Äicib,

Sie faltigen, efy fte fdieben bie ©raut f)incin, »on ber SJfau’i

fönfjefyn ©üen breit.

Sie führten Me ©raut jur ©rautbanf f>in, fte festen ftcf> nie*

ber fo fad>t:

Sine ©anf mar ba von SNarnieiftein
,

bie jerfprang in bie Gh

be mit 3)?arf>t.

5
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®ie legten ifjr t>or feie befte 0pei{j, fie afi «ob tranf nicht Nein:

günfie^n Ocl>fen oerjefjrte bas Meerweib, barju &efjn fette ®cf)wein.

Ser ©rüutigam gab batauf «d>t, if>m bünft’« nief)t wo^l getfyan:

,,3d) faf) nie eine junge ©raut, bie fo ber ®d)üfiel tyr Siecht

tfyat an.“

2fuf ba fprangen bie Kämpfer all, träten ftd; jufamtnen befpreefjen

:

SBa« lieber: wollen wir werfen bie0tang, ober wollen wir rit*

'

terlicb fechten ?
' 1

Sie Dampfer begannen ju betreiben bie Äreif ba auf bem

grünen <pian,

0ie traten« ber jungen ©raut jur @f)re, follt’ flauen We gro»

jjen .ßofwerf an.

Sie junge ©raut fprang non ber ©vautbanf, fte ^atte jwei

S?hnbe fo fcfjwad);

3u tfyr fprang Eangbcin ber Sliefe
:

gut 'dbentf>eure ba gefdjadj.

Sa tanjte ber lifcb, ba tanjte bie ©anf, unb ba« geuer vom

$ute flog f>in;

2Cu« ba liefen bie guten Dampfer : f>tlf nun grau 5eufelitt

!

Sa bub an ein (lürferev Sans von Siibe bi« an bie 0lie: *)

Ser geringjle Kämpfer im ^anjen ba fxutc fünföetyn (Sll’n uw

term Änie.

Ser geringfte Äümpfcr im “San'jen ba, ba« war ber Segen flein

©timmering

:

(£r war unter biefem ^ctbrtifc^ett SSolf ba« einjige £l)rijtenfinb.

SBof)l auf »or ‘Sag, wir fommcu wo^l über bie Reibet

i *) Stabt in 3ä»lanb, unb Stu§ in Sfblceirijj.
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I.

@anct JÖfuf.

$inig Oluf unb bet trüber fein

Streiten um SHenpegen« Reifen Stein.

®b lieblich ijt$ in Srontheim ju ruffen.

„®cr am heften Don un$ fegeln fann,

Colt toerben Äfinig in 3ton»cgcn £anb.“

„$cr een un$ forntnt am erften heim,

Sieb gefeint jum Äänig übet« ganje 3iei^. “

Unis #aralb Jjaarbraabe fpraef)

:

fott fo fet?n, wie bu gefagt.
' in.

Wer fott ich fegeln f)eut mit bir,

Co foöft bu taufcf)en ba« Schiff mit mir.

Senn bu ^a(t einen Srach’ gefdjroinb

:

Sit fann id) fahren mit einem 9tinb ?
* i-. » ' Vi*

©leid) einer SBolf i|t fchneH ber Stach,

Ser Od)f treibt fort nur allgemach.

7 slir*ft&> ?u:X
»J?4r, J?avalb„. usaS icb fage ju bir:

Sie bir ti bünfr, fo fdjeinti aud) mir.“

„3ft mein Schiff bejjet als baö bein’,

Co gerne magft bu nehmen bas mein. “

Co nimm bu f)in ben Stach’ gefcbwfnb,

Uitb ich »iß nehmen baS träge 3tinb.
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„<5rft wollen »ir jur Äircbe ga^tt,

(5f) wir greifen Segel ober SRuber an.“

©an« Oluf gel)t jum Äüfcbbof ein:

©ein ftbine« Jjaar wie ©olb gibt Schein.

Unb eilig ‘3&otfcf)<*ft fommt ju ü)m:

©eben fegelt Jparalb bein SSruber ba^in.

„£^t fegcln Um , wenn er fegeln roiff,

©otte« Sßort bem »ollen geljortben »ir.“

„IDie SD?cß’ ift unfer« Herren SJort:

SDiener, ncf)mt 2Bnßer, geht ju 'Jifdj fofort.“

SBir ge$n ju 3:ifcb, »ir fa^en ©pei«,

SEBir eilen ju bem ©tranb mit §leiß.

©o gingen fte jum ©tranbe,

2Bo ber Od)fe lag am fianbe.

©o eilig jum ©tranb fie trugen

©eibe«, 2lnfer, 5f)au
;

unb 9tuber.,

S3orn in« ©<bfff fefct fi<b ©an« Oluf nu:

3m 9iamen 3cfu, Od>«, fa^c jul

©an« Oluf faßt beit 0<b« am weißen Jjorrt:

©cb nun, als ob bu gingft tm Äorn.

Ser öd)« bebt fl« einen guten ©<britt:

IDie SSellcn (lofttt auf, unb ftrfimen mit.

ffr ruft ben ®ub auf bem üftaft oben an:

,,©d)au, ob »ir mägen J?aralb naf)n,

3«b feb nid)t« mehr ju aU ber SBelt prei«,

211« ©pi%en oon ber Griebe 9tci«.

3dj f.'he unter S?or»egeti« i’anb,

©eibene ©eget mit gülbentm Stanb.
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3 cf) febe unter Norwegen« ©djeer,

©<e ber Sead>c ba« feibne ©egel trügt.

©anct Oluf flrcicßelte bem Ocß« an bie ©eiten:

„SHccß ein wenig beßer mußt bu fdjreiten.“

©anct 0!uf bem Ocb« an bic 2(ugen tßüt fcblagen:

„Siel beßer mußt bu treiben jum Jparen.“

25a f)ub ber Od)« ju ftoßen an.

Saß bic ©ootfitnann nt«f;t fennten auf ber ©djiff«bccfc flaljn.

Sa naßm.tr ©afi unb ©trief jur £anb,

Samit er feine ©oot«mann 6attb.

Sa a6er fpraeß ber ©teuermann: . •
•' f

©to wirb e« mit bem ©egeln gafjn?

©anct Oluf jeg ab bie Jjanbfdwße Kein:

©etm ©teuer mußt’ er felbcr feon.

„©ir fegcln fort an ©erg unb ©tein,

©o ber nücßfie ©eg mag immer fetjn,“

©p fegelten jte über, ©erg unb ‘ifjaf/

®ie blieben, wo bie $lußt mar fiar.

®ie fegelten über ba« Selb fo blau,

Sa liefen bie Keinen 3roerge ßerau«. ‘
* '- ->

©er fegelt über mein ®olb fo rot$? 1
""

.

'

©er bringt meinen SSater in biefe 9?0t$?

„ ©tef) ba unb »erb ju einem ©tein,
'

©i« baß icß wieber fomme ßeim.“ •
.

.
• • : -

©ie fegelten über bie ©cßonlfcßen ©erg, > j

3u ©tein ba würben bie feßmarjen 3»erg.

©in alte« ©eib mit ©pinbel unb SRocfen ba flanb

:

©anct Oluf, wie fcgeljl bu un« ju ©cßanb!
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©anct Oluf, mit bem röt^en ©nrt,

©ürd> meine Ä'rtlcwanb gefjt ja bie ga^rtt

©an« Oluf fjfnter ftd> 6(o« fdjaut:

„@te^ bu, unb roerb ein Siefcl grau.“

©» fcgelrtn fie o$n all Unglöcf : .

®twf unb ©tein liefen fte jurücf.

'©ie fegelten fo (Te tonnten auf« beft:
*

Stin SOJdnn tonnt’ richten bie Tfugcn feft.

©anct Oluf fpamit’ ben ©ogen an feinem £hit;
©er QOfeil fiel fjiwerm ©egelbaum f>in.

Born non bem ©duff ^erab er fd>of: ?

©er ^.feil in« ffttetr fiel hinter bcm Od)tf.

©an« Oluf tr*nf nnferrn £errn fo ftfjr,- ; .. ,

©rum tarn er an brei £ag notier. ,

-

©o jomgemutf) wavb ba Jjaralb: r
(

t .

Beneiinfd)t |Td; ^um ©radjett ungcfialt.

©anct Oluf mar ein gott«ftircf»iger SDtann,

©rum tourb er £6nig in 9iorroegen 2anb.

©anct Oluf giug jur Äirdje tyin, . .

®r bantte ©ott mit &tri unb ©imt. ; .

SBie ©anct Oluf gef>t jum Äircf^of bar,

©a erfdjeint tln ©tta&l gu« feinem Jjaar.

©er fommt wof^fort, bem laufet ©ott,

©eine geinbe fafen ©cfanb unb ©pott.

©o lieblich ift« in ©tontfjtim ju ru^ent

:
* t.5 .*•

“
1

i
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2 .

©er Stifter Slage unb SIfe.

SDai »ar ber Kittet JJerr 3fage,

SDer ritt jur 3nfel »eit,

©erlobte ftt^ Jungfrau Grlfe,

©o eine fd)6ne SJlaib:

©erlobte ftcb Su»1#«*“ C5lfe

SJlit rotfyem ©olbe »crtf>;

SDarnadj am SSlonat«tage

Sag er in fd)»ar}er Srb.
*

\

IDa »ar ber 3ungfrau ®lfe

3^r Jperj »on ©orgen »unb,

SDa$ fyörte ber Kitter «$err Äage

5ief unter frf)»arjcm ©nmb

;

.

SDa nafym ber Slitter J?err 2fage

Sen ©arg auf feinen KticF,

ed)»anfte ju i^rem Kämmerlein:

3^m fclbft ein ferner ©efcfjkf.

Orr flopft’ on bie
l

2f)ür mit bem ©arge,

KScil er fein Kleib fyät an:

„4?«r bu, Sungfrau (5lfe,

©erließ auf beinern ^räutfgant,“

SDa fpraef» bie Sungfrau @lfe;

3dj fd)lie|j meihe «i^t auf,

©i$ bu fonnfl Qefu SJkmen nennen,

SBie bu gefonnt fonft aucf>.

y:
' '

„3ebmal bu bief) freueff,

Unb bir bein ffllut^ ift fro$,

SD« ijt mein ©arg gefüHet

SJlit KofenSlättern rot$;

J
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Sebmal bu bift »od ©orgen,

'

Unb bir ifl fd>wer bei« ®ut^,

25a ift mein ©arg geft'iH«

©anj mit geronnen ©lut.“

„GN frtyt ber Jjabn, ber rot^e,

Sa will idj fort in« ©rab:

3n« ®rab mögen affe lobten,

Sa folg id) mit hinab.

©d)aue bu ju beut ^immcl

Unb ju ben ©ternfefn auf,

Sa fannft bu flauen, wie fadjte

Sie 9*ad)t wirb jtefjrt herauf.“

Sa« war bie Jungfrau Grlfe,

Sie fdjaute bie ©ternleitt an:

3ni ©rab »erfanf ber ?obte,

©ar nimmer fte i$n fal).

Jjeim ging bie 2tungffau @lfe,

3f>r J?erj »on ©orgcn »unb;

Sarnacf) am $ftonat«tage

Sag fte in fcffwarjcm ©runb.

3. ,

$ob au« ber £te&ftett 3)?urtb.
• r i .

* ?

SÄiöolt, ber ©etyn eine« ©rafen fein,

Siebte ©olbburg, ba« war geheim. ’

Siebte fie, bicweil ein Äitib fte war,

©eit fie gcmacfjfen, immerbar.

I
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„©elbburg; o feib mir treu unb ^oib,

3» bcjjerm £anb 3b* »of>nen fottt.“

„3dj tritt (Sad) führen in bas £anb,

®o Sorge nimmer Grudj wirb befannt.“

„3cb witt <5ud> führen jur 3nfei fort,

©a fottt 3^r leben, unb nimmer flerbt 3b* bort.

3^r füf>rt mich nimmer in baS £anb,

«Kir mag ja Sorge werben befannt.

3^r führt mich nimmer jur 3nfel bin,

©en $ob id> ©ott ja fdjulbig bin.

„©ort wü<bft fein anbei- ©ras als £aucb,

©ort fingt tein SSogel als ber ©au<b.“

„©ort rinnt tein Sffiajjcc als ber 2Befn:

girwa^r, 3br tnbgt trauen ben «Berten mein.“

SBie fett icf> fommen aus ber ®urg mit bir,

So mand)t «Bieter finb bei mir?

«Kidj hütet ber SSater, mfd) flötet bie «Kutter,

«Kid) bötet bie Sd)wefier, mid) hütet ber trüber.

«Kid) hütet mein ©rüutigam auch mit gfeis,

©en förd)te ich am attermcift’.

„Unb wenn bicb bein gan$ ©efcbiedjt bewarf/

©u fottt galten, was bu mir jugefagt.“

j, «Keinen blauen <panjer jief) id) bir an,

0e& bir auf meinen »ergülbeten $clm fobamt.“

„3d) gürte bicb mit mein’m guten Schwert,

So fcbcintS nicht/ bajj eine 3ungfrau

„©olbne Sporn tbu’ icf> an bie ftüjje bir legen,

So faunft bu reiten beinen ffierwanbten entgegen.“
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Grr fc^Iug über fte bett Hantel Mau,

Sr fc^tc fie auf feit» 3l4fjlein grau.

Unb al<5 fic farnen auf bie Jjeibe,

Grafen fle ben ©raf, ben reiften.

J?6r bu, SRiboft, lieb ©taflöruber -mein

:

SEBic l)afl bu gewonnen beu .Knaben fein?

„Sa$ tfi mein atterjüngfter ©ruber,

®en fft^r tef) fort von meiner SDiutter. “

53or mir fejüt bu ba$ bergen nicht:

©olbburg, ©olbburg, »efjf fenn ich &»<&•

Äannft" bu bergen bein 0d)arlacf)geiuanb,

0o fenn ich hoch beine Siofenmang.

2jcb erfemt bieft an bem fd)6ncn Jpaar,

®ien'«l ich Sientr an beitte« 23ater$ Jjof war.

3$ erfenn bid) nicht an Kleib ober ©cf>uh,

SDocf? toeijj icf) ben Slitter, bem bu $reu’ fagtefl ju.

3ch fenn tuol)l ben ©rof, fic gab if)m if>,re .$anb

.SSor Dem ^rieftet unb bem gemeinen Sftann.

Sittern ©olbfdjmucf von ber ©ruft ftc nahm,

©ie fcfylang ib>n um bes Stufen 'Krtu.

„Unb langt 3^ i» 2lbenb bort,
\

0o follt 3f) r r*be« von mir fein SSSort.“

®er ©raf ber reitet jum Kull4 .£auf,

33o bie Kämpfer trinfen guten 9laufc&.

Unb al« er in Xruib« ©urg einrelt’t,

S5a fifct er über ber $afel breit.

.frier figfi bu, .frer? $ruib, trinfft 5Jfeth unb 2Bein,

SFUbcIt reitet fort mit ber SEerlobten, bein.
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3(11 in 6er ©arg läßt $ruib rufen gleicht

3f>r rafdten .fjofinann pa^ert (Juch!

Uli fte eine fleine 0tun6 geritten,

©oibburg ba rticfwirt« blitfen.

„ 34) fdjau bie f>of>en Sloge meine« ©ater« bort,

Sch fc^au ben Sütter, bem icf> gab mein ®ort. “

©oibburg, 3hf Idjjt @ud) ba« gejiemen:

galtet unfre beiben 3loß’ am 3ügelriemen,

linb wenn bu mich fief)(t falten,

SDiein Sfamen laß nicht erfdjaiien.

Unb wenn bu mich (t*h(t bluten roth,

0o rufe mich nicht in ben lob.

9ii6olt feinen ©anjer warf um bet» J?a(«,

©oibburg ihn anfchnalit’ ohne galfch.

Unb in ber erflen ©d>aar er hieb,

Jpert Xruib unb ihren Söater lieb.

Unb er hieb in ber jweiten ©chaar,

3hren ©ruber mit bem gülbenen £aar.

„JJalt ein, SUbolt, J^erjliebfter mein,

©tecft (Juer ©dauert nun wicber ein.
M

„ 'Steinern jüng|ten ©ruber fein Seih« t^ut an,

©aß er bie Leitung jur Sftutter bringen fattn,“

®r bracht’ ihr bie 3eitun9 won ben lobten,

O weh! ba'ß jte bie Tochter geboren!

3nbem SUbolt au«fpracb ihr 9J?unb,

©a empfing er feine' SobeSwunb.

SUbolt flecfte fein ©chwert an bie ©eite:

Äomm, ©oibburg, nun wollen wir reiten.
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©ie ritten burcb btn 3tofenwalb fort,

ff« fam au« beiber Stunb fein SBort.

„Jpfirt an, Stibolt, mein allerliebfter Jjerrs

SBaruni fet>b 3f>r nicf)t luftig wie vorder.“

3um erflen,'well mir rinnt ba« ©lut,

3um jmeiten, weil mir fo ferner meirt Stufig

3um Mitten, weil icb in ben ‘tob feil gefyn,

3um vierten, weil bu eine Jungfrau fd)ön.

„3<b will aufllfen mein ©ebnürbanb,

Sa« <

9S>lut ju binben, fo icb fann.“

©o wenig' fannft bu, ®ott gnabe bir.

Sein ©cfwÄrbanb taugt gar fleine« ^yier.

Unb al« er fam bei ber ©urgtbür an,

©tattb feine Stutter unb ruf>t baran.

SBiilfommen, Stibolt, ©ebne mein:

- Coli beiite junge ©raut ba« fex>n ?

fltun faß id) nimmer eine ©raut fo bieiefy,

©o weit gefommen ebne @olbgefd)meib.

„Äeiu SBunber, baß fic bleid) fo oiel,

©ic war bei einem garten ©piel. “

»®ott geb! leb m6gt [eben nod) eine ©tunb,

taufd)te mir i>immiifcbe @abe um.“

„‘Steinern SSater geb icb mein. Ijofje« ^Öferb:

£iebc Stuftet, ad)! ^oit mir ben ‘Jiciefter ber.“

„Stein lieber ©ruber fteßt fo nabe mir,

^d; geb if)m ©elbburg, bie mir fo lieb.“

S8iel gern will icb fte nef)men an,

Stcuti e« ijt ohne ©ünb getban.
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„Jjitf mir ©ott au« affen Sftitgen mein, v

Co gewig ifl ©olbburg ’ne Jungfrau rein.“

„3# lieg mieg einmal gelüflcn,

©ag icg fle einmal fügte.“

©a« feil nidjt geftgegcn, fo icg mag leben,

©ag idj jwei ©rübern meine Sreu fofft geben.

Stibolt »ec J?>agnenf<grci mar tobt,

©olbburg, eg’ warb bie Sonne rotg.

©a famen au« bem Kämmerlein

©rei fieicgen, bie waren fo fcgfin unb fein.

Stibolt bie erfle, feine ©raut bie jweit’,

Seine SRutter bie britte, geflorben »or fieib.

4.

35te treue SBraut.

55er KÄnig unb unfre junge Känigln figen an breiter Safel bort,

Unb »on betraget über ba« faljigeSÄeer jle reben fo rnancge« SEBort.

©» flieget er über ba« ‘Bteer!

Ser Künig unb bie junge KSnigin bie fcgiffen flcg über bie ©ec:

Sag bie Känfgin nicgt blieben bageim, barum warb bciben weg.

3gr ©cgijf begann ju gegen, wie nag jum £anb e« lag,

Sa fara geflogen ein rnilber Stabe, wollt'« fcnfen in ben ©ruitb

ginab.

„3fl gier jcmanb unter ben SBcffen »erflecft, ber gilt ba«

©tgifflein an ?

2jcg geb ß‘ud) beite« ©ilbcr unb ©olb, wenn ber 2ßinb un«

treiben fann.“

V

'
. . , V

Digitized by Google



8o -**

^>5r bu ba«, buwilberSttachtrabe, bu fenf un« nid)t in btn ©runb:

©clb unb Silber folljt bu haben, roof)i funfjetjn gewogene $)funb."

©olb unb Silber, ba« acht ich nicht, ich bitt um ’ne anberc. ©abe:

SBa« bu t)a\t unter beinent ©ürtel, ba« will Ich von bir hoben.

©olb unb Silber ba« ha£ »d) feibjt, ba« hilft bir nimmermehr:

SBaö ftfct unter beinern Scibgtirt fd)6n, barnad) lüftet« mich fo fef>r.

„3«h hob nicht« unter bemJeibgurtmein, al« meine Schiüfiel flein:

So viele lafj ich mir fchtnleben, fenbet ©ott mich lebenbig h f»m.‘‘

So jog fie herau« bieSchlüjjel flein, unb warf fie ihm überS&orb:

gort ba flog ber wilbe Nachtrabe unb nahm fo freubig ihr SBort;

2>ie Äänigln ging auf weitem Sanb, fo groß war ihr’Uniufi:

IDa tnerfte- fie wie ©ermann ber frfihlichc <£elb warb iebenbig

v unter ihrer SM'uft.

Unb mehr nicht al« fünf SDtonbe nad) biefer Seit vergehn,

Sic&ünigin eilt in ben h<>h en®aal/ ft« gebiert einen Sohn fo fd)ün.

©eboren warb er jur Äbenbjeit unb getauft noch in ber 3tad)t;

Sie nannten ihn ©ermann ben frühfidjen ^>elb, weil fie muffen

bargen fie ihn barnad).

Sie erjegen ihn in einem SSinter unb -in neun Sßintern fürwahr:

Cr warb ber allcrmuthigfte Änabe, ber mit Äugen ju fehett war.

SDer Änab’ erftarfte, fo wohl er wud)ö, fein Stof) fonnt’ er

wohl reiten:

So oft il)n feine liebe tOtuttcr fah, war fie »oll Sorg unb Sciben.

0 fagt mir ba«, liebe Butter mein, o ti)ut mir ba« funb:

SBarum grämt 3hr Such, wenn ich 9«h c »orbei, fo jämsner*

lid) jur Stunb?

,,.£{r bu, ©ermann, bu fröhlicher J?elb, ich niag um bich

wohl flagen,

3d) muhte bid), ba bu noch fo fitin, einem Ungeheuer jufagen.“
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J?4rt 3^c ba«, ficfefle Kutter mein, faßt Grtcr Seib nur fahren:

Sie 0ott mein ©löcf mir geben roill , baror bann mic$ n{$>

, , , .w ,
mgnb bewahren.

Sa$ »rar ein ©onnerfiag Jorgen ,
im Jperöft, ba ber 5ag ergraut’.

Offen ftanb bie grauenftube ,
ba fom fo »üb ein Saut. ,

©er ^äplidje ©eier fam herein, fe^te ftd) ju ber Königin

:

©ebcnfet »aö 3(>r gegeben mir, aifergnäbigfie Königin.

@ic aber fd)»ur ifyn» bei ©oft, bei benJJeil’gen fie fdjrobren t^3t:

©ie »rüjjte »eher Socbter nodj ©ofyn, ben ftt auf Grben f)ätt.

gort ba flog ber gliche ©eier, »ie fdjrecflidj fein ©freien war!

„2So id> finbe ©ermann ben fr6f>licf)ert ^>elb, ijt er mir gegc>

ben fönrafyr.“

Sa lüffete ©ermann ein Kngbleln jn freien, ba er fyüt rolle

fünfsebn 3af>r,

5>e4 Äbrfigä ’Sodjter ron Gngellanb, fo bie fdjinfre 3uttgfrnu »ar.
m**' ^

Unb §e»m ju feiner verlobten ©raut fofebr «erlangte fein Kutfy

:

„Sie »erb id) fetmr.cn über bie@ee ju ber^nfei ring« in glutyt!
“

. : i. . » i

Sa$ »ar ©ermann ber fr6l>Iicf>e <£clb, ber jog über fein ©d;ar<

lacyfleib
,

-

©o gifig er in'bctt f>of>cn ©dal ror feine liebe Kutter ein.

Gin trat ©ermann ber fn5f)(id>e Jjelb in fd)arlad>rotljem jfleib:

Kutter, über bde faljfgc Kccr Gute gebcrf)aut mir leifyt.

V nr / ><

„'Keine geberf>aut f)dngt in bem SSinfcl fo ^odf , bie gebern f»n>

fei» all’ gut Grbe‘:

giefyft bu fort in ein frembeS 2a:;b, id> fei) bid) nimmcrmchre. “

„Sic gittide bit. fiufe fo breit, fnib unter ben SJolfen fo tief.

Unb leb ld> biö jur ©em»»»er«jett
,
neu lag id/$ »irfen mir.“

r« • *”tj r. •• y . . t

Gr fetjte fl<l> in bie geberfiaut, über tie ©ce fo weit flog er fort,

Sa traf er ben tsiiben 2uibcn
,

ber ruht’ auf ber 3nfel bort.

6
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(Sr ftög traf, unb er flog nieter , er flog fo getroß baßin

,

Sa er fam mitte» in ben ©unb
,

ßirt’ er eine häßlich« ©timm’.

9BilIfommen, ©ermann bu faßlicher J?e(b, wo bift bu geblie»

ben fo lang?

Seine Butter ßat bid> »erfcßenft an micß, al« bunocß Kein unb jatt.

„Su laß mtcß faßren, bu laß mich fliegen, baß ich reb trtU ber

Verlobten mein;

SBir wollen un* beib hier oerfammcln, fomm ich wiebtr eon

i ißr ^eim.“

Sa will icb bicß bezeichnen, weil bu mm ßiegeß fort;

SBenn bu fommß unter .SKitter unb ©efellen, foilfi bu nicht

»ergeffen bein 2Sort.

(Sr ßacft ihm au« fein rechte« 2(ug, tranf ßaib fein -ßerjen* ©lut;

Ser Stifter fam ;u feiner ©raut, fein Sßilien war fo gut.

(Sv fefcte fiel) in fcer Jungfrau Kammer, fo blutig unb fo bleich;

3fUc bicSungftauu in ber Kammer ließen ©picl unb©cherjen gleich.

211 bu faßen bie Jungfrauen ßW unb achteten brauf nicht fehr:

jfber, bie ßelje Jungftau 2lbelu| warf non fuß ©aum unb
' '

©djeer.

“Md ba faßen bie Jungfrauen ßitf unb ließen ©eßerj unb ffreub:

?lber bie ßolje Jungfrau 2tbeluß fcßlug jufammen ißre J&inbe beib.
. - ;*! *;*

, ;
• :

.

SBiüforamen, ©ermann frößlicßer 4?elb, wo feyb Jßr 9ewcfen

im ©oiel?

Sie finb (Sure Äleiber fo blutig, (Sure Sangen bleich fo t»iel?

„$aßrt woßl, liebe Jungfrau 3(belu|, meine glügel mäßen mteß

forttregen

:

Ser mir au«gerißcn mein Tfuge, will meinen jungen Selb auch haben.“

(Sinen filbernen Äamm iießt ße ßerau«, feibß fdmmt ße ißm

fein JJaar

:

©ei jebem J5aare, ba« ße fämmt, wrgieß ße Ißränen fchwer.
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©ef feber Eocfe, bie fie ifym fcblingt, vergicft fte Sbränen ferner,

©ie »erwünfdjct feine Sftuttcr, fte ma<f)te fein ©lücf fo hart.

Sa« war bie floUe Tfbelttfs, bie jog ifm in iljre 2frme beib:

Serwänfdit fei; beine b5fc SÄutter, bie un« gebradjt in fOldj’Eeib’!

liebe Sungfrau ‘Äbeiub, meine Sftutter rerwünfdjct nidjt:

©ie fonntc niefjt rufe fte gemellt, ©otte« fSBiffen jebet erliegt.“

Sr fefcte fid; in bie ^cberftaut, flog unter bie SBolfen fo ^od;,

©ie faß in einer anbern $aut, unb immer ifym na<f> fie fTcg.

„ SSSenbct Sud), liebe ^ungftau 2fbelu&, omenbet Sud; wfeberfjeim:

Sure ©aaithür fiebet offen, Sure 0d)lfißcl liegen auf bem 0tein.“

Unb mag meine 0aaltfyfir offen ftefyn ,
meine 0djlüßei liegen

auf bem 0tein:

So«b folg’ fd) Such bafyin fo meit, wo 3fjr empfangen SuerEeib.

Me bie SSfigel, bie fte fai; ober traf, bic febnitt fie bet in Ctrtcfen,

3iur bem milben I>äfjlid;on Staben ju naty’n, ba« wollte 3§r

nid;t glüefen.

Sa« mar bie floljeSungfrau'Mbelufc, bic flog nieber ju bem0tranb:

©iefanb n<4>t ©ermann ben fröfjUdjcn Jjielb, aber feine teerte Jjanb.

Sa flog fte unter bic SBolfen erjürnt, ju treffen ben milben Staben,

©ie flog gen SBeften
, fie f.og gen Ofien : Dort i£>r felbft ben $ob

fotlf er haben.

3U bie SMgel, bie famen oor ifyre 0d?eer, bie jerfcfjnftt fie in

# 0tütfe brei;

Sa traf fte auf ben milben Staben ,
unb ben fdjnitt ft« entjmei.

Unb fie flog fo lang auf bef milben Jjcib, bi« baß fte vor 0or.

gen mar tobt:

Sa« mar um ©ermann ben fr6ßlicf>en J*>elb, baß fie buibete fo

Jammer unb 97otl>.

0o flieget er über ba« SJtcer!

* *
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3Diati6oc’ö ,0-ueÜc.

Qttgret) bläfjt.in ba« Jpirnlein fein,

, Sie l&ngflc 9T>a<I>t I
'

2Die Königin f>6rt« im Äämmerlciit.

2D?id) l)at bie Sieb besroungettj

«Die Königin ruft ben Änabcn ftein:

SEdtt Tllgrev ju gelten vor micfi «in.

3(lgrev eintrat unb vor if)r ftanb

:

SBa« wollt 3^r, ^fin’gin, bietveii 3$r gefanbt?

„ (Stieb’ id> meine« Herren $ob

,

<g,ollt bu §errfd)cn über mein ©olb fo rotlj.“

dpalt ein, f$6nc ßön’gin, fpridj nidjt folcf> SBort:

3l>r wifjt itidjt
,

tver mag fy>rc§cn bort.

©ie wufjtett nidjt anber«, fie wären beibe allein:

@tanb aber uub fyordjte ber £6nig babei.

Ser Äbnig jwei Siener gef>n:

Sic Äönigin bittet vor mir ju ftcfjn.

jjfrt 3f>r, meine Königin, jart unb fein:

SBao fpvadjt 3fyr Äbcnb« mit bem ©rafen mein?

,,
.3d) fprad) nidjt« anber« mit bem ©rafen bein,

211« bajj 3f>r tapfer, tugcnblief) unb fein.“

Ser i?6nig f)ief }wei ©efelfen gel)n:

' Sen ©rafen bittet vor mir ju ftcfjn.

JjSr bu, mein ©raf, wa« id) fage jit bfr:

55a« 'fprad; am 3fbcnb bie £in’gtrt-init bir ? ••

„3dj fprad) 2lbenb« nidjt« anter« mit ber Äinigih,

?CU wie tapfer unb tugenblid) euer ©inn.“

•* /

Digitized by Google



85

®cr £6nig fpradj ju bem Ärtaben flcin:

25ie Ä6d)c log tmr midj geljen fyereitt.

34 will: gfrljoMt itt ©täcfe ben @raf,

£ragt i^n auf Die Safel ber £5n’gin barnadj.

3«f>aut if/tt fWft wie einen gifd),

Unb (ragt ifyn auf ber Äinigin Sifd).

Sang fag bic .SÄn’gitt unb blieft’ es an

:

„ SBon einem Siel) ba« nicl)t fetm tarnt.
“

„Wgreo ift'ö ,
an.be« ilbnig« Jjof;“

£>ie ©tücfe flcin
.

fic all aufljeb.

©ie wief eite ge in meig Jpcrmelcin

,

©ie legte ge in ben »ergülbeten 0c#vtin.

Sftafym greg unb fleine ©tücf« fcbncll,

®o ging ge fyin jur «Dfariboe CLuelX

,

Unb taud)tc ge in bie {large $lul)t:

,,©tci) auf, gef) auf, bu £()tigmann autl“

25er SOiann ganb auf, unb.banfte @ott;

55ie lüngge 9iacf)t!

0o jog er au« bem Sanbe fort.

SJiicf) fyat bie Sieb bejwungenl

S nlt

-r ;
rJ

iHä?

.K-iU VO.iK w

,nu.) dl;

' \nb

»ii »>’£

: f
li

>3*11 /£

6.

©aß SBraut^cmb

, . CT.)

2>ort mar ein Srinfen ju J?eKe,

25a tranfeit bie ÄÄmpfer f4»cße.

0o lang 3$r wollt

!

i>& *ii o2

a'.w&M «5

Ui t:»t

-•di 'ii'iMuH

nt v.'; 4tuA'‘$m

Ml 'i.iild

fiÄtbadü^.-'
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©ort war Bei Ihnen flefit’,

Unb flolj &aren «ine Jungfrau fein.

Unb unter ihnen rin ©treit öa war,

SBelc^e bi« fünften JJaar.

Äieiit Griffel hdt bie fünften £aar:
5t6cr welch’ atn beffon geboren wär?

Äfein CfjrifteJ war fo fdjin eine SDiaib,

Um fte bunten reiche §reier«leut.

Um fte buhlte J^erjog Jjtlbebranb,

Unb bcr Äünig«fohn au« ffngellanb.

6r gab tyr wohl ba« roth« ©olb: • ».;>

®c fonnte nicht fahen bie Jungfrau f^olb.

Sr gab i^r bie ©erbringe flein:

er fonnte nicht fahen bie Jungfrau feilt.

©o wiß ich ft« führen mit ©ewalt t>on hinnen, •

SBeii ft« mich in ehren nicht »iß gewinnen. ,

©a« flanb woh( an bi« *u Sfnter« 3 eften;

2M* Jungfrau burfte nicht jur Kirche reiten.

®o« war an bem heißen Offertage,
,

©a lüdet’« ben Jungfrauen ©»iegel jur Kirche }u fahren,

©a bi« Jungfrau fit ben grünen Salb fam,
3u bjf«r etunbe troff ff« ^ilbebranb an.

er ritt |u ihrem hdngenben Jfarn,

Eiebfoft’ ihr unb' 30g fit <» ben 3frm.

er faßte bie Jungfrau fei btr weißen J&anb,

Unb banb fte an fein eattclbanb, 7

©urch ©ich« unb bur<& tiefe ©rabe»
^hdt ^iibebranb hinüber »oben. ^ ^ ,
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Sie ba Imitier mar fo breit ein : fl:-:: :

•$ilbchranb« Stag fchuwmm hinüber gleich.

Sit ba immer mar ein Hd fo fleiu, ^

C?r rig ba« @olb non ber ©ruft ber Jungfrau fein.

sSBie ba immer mar eine Surjel fo fchroach,.

Ser Jungfrau gug fte blutig flach.

Hü fte tarnen in be« Salbe« ©rt'nt,

©at bie 3ungfrau, X« ruhen *ine ©titnbe barin.

Stan »iil ich aud) nicht rujjen mit bir,

Seil bu nicht getoollc bi<h wrlobcn mit mir.

„Unb ujtfft btt ruhen nicht mit mir, -

Ecbenbig fann fd> nicht folgen bir.“

„Su nimm mein $emb, ba« ift oofl ©lut,

Unb trag« ftcitn 511 meiner SDtattcr gut.“'
1 ‘

‘ * . . .
", . I. . JL *.# i **

,,©itt, bafj fte’« b
r
tcicf>’ unb »afdje au«:

©ic ficht mich gar nimmer barin al« ©raut.“
. t.

„ ©itt , bag fie’ö roafcg’ unb bleidje fefyr,

Unb felber morgen tomm’ ^ier^er. “

„ginbet fte mich auch nicht lebenbig gleich,
'

©Itt- fie, ju folgen meiner 2eich.
, #

S3cm ?te§ l>crab fprang ^»ilbebranb,

SDlit golbnera @e6i| in rosiger Jjanb.

^ilbebrgnb empfing uimmer fo groß ein £eibf

Sie Jungfrau ftarb ap feiner ©eit’.

^Ubcbrauö tarn nimmer in fo grofe Sloth;

Sie Jungfrau in feinem 2frm mar tobt.

Statt roiH ich lagen r«tf>*n ben falten 0t«hl,

0tutt JJfrnunfr »ub ©eichte alljuraal.

\
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SRutt will id) ragen ba« falte ßifen

Söfcfjcrt beibe« ©orgen unb J^erjenOieiben.

JJnibebranb mar nft&t ba« Scben wert!),

ßrftad) |icb mit feinem eignen @d)t»ert.

ßt fefcte ba« €5cl)wort gegen einen ©tein:

Sie ©pifcc brang mitten in« Jfterje ein.

©o lang 3fyr wollt!

©tc

• ff;.,"

7 *

roaljrfagcnfcett SRacfKigaff
’f

en.

©4)än ©ibfeliil fo ftarf ba« ©eWebc fdjfingt,

Sie Siebe woilen wie nun bewahren!

Sag bie fDtiid) if>r au« ben Srtlflctt fpringt.

tfffcrUebjie mein, id) tarnt bieg gar nimmer «er»

.
v •' gegen!

-$6r ba, ©ibfclid, (iebc $od)ter mein:

SBie rinnt bie 2E)?ild> au« ben prüften bein?

„Sa« ift «id)t lÄiicb unb fdjeint« aud) fo:
j:t '> '•

Sa« ift bev 5Ret&, ben id) gettunfen im <£of.

“

3wci jinb bie Sing, unb beib ungieieg

:

Ser SOtetf) ifi braun, aber bie 3ftil<$ ift weig.

„Sa« termjt nidit, Junger jä bergen t>or bir,

©cybn SOtcbelnelb fyaf gelodet htibi“

Spat fd)(5tf^ÄtbcfboIb gefoefet bir,
" fT

'

Unb. ifl ba« i»a$r, wa« fte fHgenron bir;

©e foU^^n'dm^ah^M^^ ®

Unb bu foHfc unten auf Jjofjftog brenne*. ^
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©cf)6n ©ibfelitl jiebt über beit Kanfel fo 6fau,

®ie lüilcr« ju gcf>n unb fd)6n Kcbel ju fd>aun.

®<fi6n ©ibfelill i^r Kutb t^at forgenboll fcpit:’

'

„©teb auf, fd)6n Kebeloolb, unb lag mid) ein.“

3>oö bab id) nicmanb äugefagt,

Unb nicmanb fomtnt tjcrcin in ber 3?ad)t.

„0tcfy auf, fdjön Kebeloolb, unb lag mid) ein:

3<b ba& gcrebet mit ber Kutter mein.“

,,2)id) will fie oben an ben ©algen gingen,

Xficb will fie unten auf beut ^>ol5fto^ verbrennen.“

Stiebt a6cr will id) bangen für bicb,

Unb auch nid)t foüfl bu brennen für mich.

2>u fammle nun eilig bein ©elb in ben @d;rein,

SMcrocil icf> fattle ba$ graue SKbfjlein mein.

Grr fcblagt über fie ben 'Kantel fo blau,

Gfr bebt fte auf basi 9r6glein grau.

Unb als fie fommen vor ben Ort beraub,

3br ?lugc fo b<><b in bie SBoltcit febaut.

Säud?t bir ber SDeg fo lang gtt ferm?

2Bie, ober ift bir ber ©attel ju flciu?

„Tfd) nein, nicht büudjt mir ber QBeg ju

Kein ©attel ber wirb mir }u fcl;mal.“

(Jr breitet aus ben Kantel fo blau:

SBilljt bu, febän ©ibfelill, ruben barauf?

„dbrifi geb! icb b^*’ e *nc meiner Jungfrauen ^icr

:

@b ‘dj fierbe, fbnnt’ fte Reifen mir.“
aiWiiin 'i*f . ,

• • "*
I'eine Jungfraun, bie ftnb weit non bir,

2>u bafc nun niemanb aitgev mir.

- ; za jj»

bk ff i/f

HCil f.v

5 :fc 'full

lang :
*

j
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„BM ifMfcr-ftft id) |u« grbe tobt,

ZU ei« Sftann fallt fcf>cn ftrauen 3?ot^ M

glimm ein lud), unb binbb um bi« Eugen mein,

Co wül id) an ©eibebftatt bei bir fern,

greift geb! id) fy&tt «in«« 'Xrunf ©aßer frtf^ s

«XJJein forgoplleb J?erj I6fd)t «r gewiß.

@d)ön SRcbeloolb war it)r f>olb unb gut:

<5r i)olt’ it>r ©aßet in fiibergefeangetem 0cf>ud>.

0d)6tt <Kcb«föotb burdj ben fleintn ©alb hinbrang,

Qt ging jurn ©runnen ben ©eg fo lang.
^

Unb alb er faro ju bern ©runnen f)erab:

3»ei 3?atf)tigaiicn faßen unb fangen ba:

„0d)6n 0ibfeliH liegt im ©albe tobt,

Unb 5» ei Keine ©i^n in intern 0dj<N>$.“

Sc achtete’ nicht ,
wab bic STiadjdgaßcu fange»,

®r ging jum ©alb feinen ©eg fo lang.

Unb alb er in ben Keinen ©alb tfjät gelangen,

25a war bai wahr, wab bie Slcxljtigallen fange«.

<$v grub beibeb tief unb breit ein @rabt

iDavcin legt’ er aU« brei fyiaab.

Unb alb er über bem Qrabe fiunb, J

25üutl>tb ihn, bie tfinblein weinten tmter feinem, $u|.

®r fcfcte fein Schwert gegen einen Stein,

Unb ftieß eb in fein d?cr} hinein. nvJ ,

Sc^n Cibfelill war »hm treu ratb q?trt$:
v
'<j

®ie Etebe wollen wir nun bewahrt»!
. t;t

"> -• •

tlun liegt er bei ihr in fchwarjfr Grrfc.

Eßetliebfle mein, ich tonn biefj gar nimmer »ergeßeu!

x
;id «cc , v-

jr .iL
-

i i v„(j j
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<£>«t öluf reitet au$ fo roeit,

3u entbieten feine JpecOjettfeur.

2(ber ba$ Sanjen gebt fo fdjnell burch ben 2Snl>.

Unb oier unb fünf bie tanjen bof)in,

CfrifJnigo Socf)ter ftreeft bie .£anb nach ihm.

„SJillfommen, Jjerr Oiuf, lafj fahren bein’ Regier,

C?in ®ei (cfjen tritt ein, unb tanj mit mir.“

3dj nimmer barf, ich nimmer mag,

Senn morgen ifl mein Jpochjeittag. '

„>£6r bn, JJerr Oiuf, tritt tanken mit mir:

3i»ei S85ibberf)aut ©tiefcl, bie ge6 ich bir.“

„3met SBibberbaut ©tiefcl fifjen fo wohl am ©ein:

S3ergü(bet< ©porn baran gcfcfjnaflct fein.“

,,«£6r bn, .fterr Oiuf, tritt tanjen mit mir:

Sin feiben Jpemb, ba$ geb ich bir.“
»

„®in feiben .tpernt
, fo toeifi unb fein,

«Keine «Olutter b«t* gebleicht mit üKonbenfchcin.*

3<h nimmer barf, ich nimmer mag,

Senn morgen i|t mein Jjochjfittag.

hu, Jperr Oiuf, tritt tanjen mit mir:

Cinen ©cf>lcier von ©oib, ben geh ich bir."

©inen ©chleier »on Selb, ben nhhn» »<h »in
Soch tanjen barf ich nicht mit bir.

„Unb triHt bu tanjen nicht mit mir,

©oü ©euch unb Äranfheit folgen bir."
‘ '
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„SRittcn auf fein J?erj einfit 0dj(ag fie t$5t,

«SBie er il)n nie empfunbeit f)&t.

©ie ^ub tf>rt auf fein rotf) Stbjjlein:

„3u beiner ©raut mm reite fyeirn.“
•

Unb al$ er ju ber ©uvgtfyiir fam,

©tanb feine 3Rutter unb ruf)t baran.

• *

„J&Sr bu, *£err Oluf, liebfhr 0ol)ne mein:

Sffiie ifc fo bleid) bie SBangc bein?“

Uub icf> mag (;abcn btc Sßange bleich fo uiel,

2jcb bin ^jemefen bei beö (Srifänigö 0picl.

„J?5r bu, mein 0ol)u, bu bift fiug fo fcfyr:

©einer juugett ©raut, wa$ fag id) ber?‘‘

©agt if)r, id) fe^ im SBalb jur 0tunb,

3u »erfudfen meine 3?o|j unb meine Jpunb.

!
'

:
' < •

2lm SRorgen früf), ba c$ Sag war,
,

©a fam bie ©raut mit ber J?ocf>$eitfd)aar.
• • » ’ • ' ’

' fm

0it fdjenften SRetf) , fte fdjenften SBcin

:

Sßo i(t ^>err Dluf, ber ©räutigam mein?
• » • • •• t

• •
t \ ,« ,

ef

„djerr Oluf ritt ftcf> in ben SSBalb jur 0tunb,

3u verfudjen fein 3tofj unb feine 4>unb. u

©ie ©raut ^ob auf ben 0c$arlacf> rot$: p

©a lag Aerr Oluf unb mar tobt.

. “J*1

.
I i 1 ; n

Unb früf) am borgen, al« e< ertagt,
}

SBerbeu brei Seiten aus bem J?of gebraut.

Jperr Oluf, bie ©raut, unb b>? URutfcr, bie bwi:

©ic waren alle gejtorben »or Seih*

3bcr &a« 2anjcn gef>t fo fdjnell burd) ben Sf§alb!
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JF)öf6ut uub ©ignüb.

(T.)

Sintg 4>af6ur unb J&crrÄänig 0warb,'bie lebten in einem Streit

Um bie (lotse Signilb litte; (ie war fo fdjfin ein SBeib.

«83ab lieber: gewinnet mid>, ober fo fcfySn eine ®Jaib!
V

Unb bas war .$afbut> bcr Äänfg« 0of)n, ber wacf>t’ auf um

«Diftternad)t,

93on feinen ftavfcn träumen gar halb unb fdjnctt er fagt.

3111 bafafjenSungfrauen unb«Kagbelcin, unb ad)te(#n brauf fo flein,

3luger feint allerliebfle «Kutter, bie erriet^ wofil bie träume fein.

„«Kir bäud)te, id> wär im Jpimmclreidj, in einer fo fd)inen Stabt,

3d> f>atte meine £ieb|te in bei« 3lrm, wir folgten ben SSelfen nad).“

©e^ bu ju betn Serge bin , felffi träg baju nidit fei;n,

Sitt bu <5lfen<5 Ältfle Xocf>tcr ,
bifleri-atf) bie träume bein.

Äaä’ war Jpafbur, ber £6nigö 0ef)n, bcr naijm in bie linfe

Jjanb fein Sd)wert:

So ging er in ben Serg f)incin, unb fud;te bie Jungfrau werty.

Qt fdjlug an ben Serg mit feinem Jlleib, fo fad)t mit fleinen

gingern er fdjlug;

©adjenb lag bie ©Ifcn« todjter, wufct, wa$ er im Sinne trug.

„jjeil @ud>, @lfenö todj}ter fein, f«V*> »«W t»crf>i\lft inSSleib:

3d) bitt @ud> bei bem f>5d>flcn @ott, «rratf>et bie träume mein." >

„«Kir bäucfjte, id) wär im J?immeleei<f>, in einer fo fd)5uen Stabt,

3eb b«tte meine » ll b{m ^rn1
'
“fr f»l3tcn ben SBolfen nad)."

5>a& bu warf! in bem Jpimmelrcicb, brum gewinnji bu bie 3«n9 ;

frau bein:

2>äu(bte bir, bu fielft auf bie «Seifen, bu leibetf für (Te tobetyein.
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Unb ifi wie ba« jurn ©lief gefagt, bog id) gewinne bit Jung*

frou mein,

©o ift wie ba« jur ©orge gewenbet, folf ich leiben für fte Sobelin.

J&err J^afbur lägt fi<b bie Jjaare wodjfen unb Jungfrauen Älei*

ber febnefben:

SDa« ©ewebe ft&lfngen ju lernen
,
an ©itrnrb« Jjof tf>ut er reifem

£err JJafbur lägt ftch Äleiber fdjneiben, reefjt nach Jungfrauen 3Irt,

SDe« Äönlg« Xoehter ju betrügen, beginnet er eine gab«.

«Kitten in bem S&urghof sief>t er über bie ©djulttr fein Äleib,

@o ge^t er in ben f>of>«n ©aal »or grauen unb Jungfrauen ein.

,»4>eil @u«b, Jbr grauen unb fioCjje Jungfrauen, «Kägblein unb

bäflicbe 2Belb,

Unb am allermeiflen, bänifdje £Önig«ted;ter
,
migt J^r ^ier Itu

neu feijn.“

„JJieil ©«snilb Äbnig« Xoc^ter
, Jf>r fpinnt ben ©eibe*

Swirn mit (Sbren,
'

Jjerr J?afbur ^at mid> ju Such gefanbt : J[)r feilt mitb ba« ©e*

Web fd)lingen lehren.“

Unb §at Such Jjerr JJafbur ju mir gefanbt, follt Jljr willfom»

ntener ©aft mir fepn:

2lllc« ©ewebefrhlingen, ba« ich fann, ba« lehr ich @ud> fo fein.

3tüe» ©cwebefdjlingcn
, ba« id) fann, ba« lehr id) ©ud> fo fein;

Unb Jfjr fo£lt *ien au« ber ©djügel mit mir unb fd)lafen bei

ber SDienevin mein.

„Unb ich bab’ gegegen mit Äinigifinbern, unb gefthlafen an

ihrer ©eite;

©oH i<b mit ’ner Wienerin ju tßette gehn, ba fann id) fagen non 8eibe.u
/

Eagt ba« fahren, meine fd)ine Jungfrau, ©u<h gefdjiehet bei

mir fein Eefb;

Jhr fallt egen au« ber©d)ügeimit mir, unb fcfjtafen an meiner ©eit’.
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3D ba faßen bi« ftoijen Jungfrauen, unb n3f>tenmi flf nur fotmten.

«Rur nicht J?afbur, Der JMnigofohn, ber hielte mit ber SRabel

in bftn SSJhmbe.
*

0it nieten btn £irfch unb fie netten bie ^>inbe, recht wie fl«

lanffcn im Sß.Kb

:

Jjiafbur fritgte nimmer eine ©chuaie fo groß
,

bie er nicht au<«

tranf aiöbatb.

Irct herein bie arge Wienerin, ju einer fo bfißen ©titnbe:

„Srtimmer fah ich eint febäne Jungfrau, bic »en’ger ba* &<>

»ebfcblingen tonnte.“

„Zimmer fai) id> eine fdjäne Jungfrau, bie »enger tonnt fiu-

men ba* Sinnen fein

:

üfimmtr fah l<h eine ftolje Jungfrau, bie bejjer tonnte ttlnfen

ben Sein.“

Unb ba* fprarf) bie Mfe Dienerin, ffr fpraef) bie Sporte fo fchlimm:

„Sftimmer faf> id) eine eble Jungfr^pie tranf bei Sein* fo t>iel"

0ie nal)t nimmer fo tlein einen ©aüm, fie h<« ja bie Sftabei

im «ökimbe

:

Unb fie friegt nimmer eint ©chaalt fo groß, bie fie nicht au*<

trtjift bl* jutn ©runbe.“

„Stimmer faf> ich j»ei fo fäf>ne Äugen an einer ftofjen Jungfrauc

Darju fo f)at fie aud> jroei Jpinbe, bie ftnb wie Grifen anjufebauen.'

J^är bu, Heine Dienerin, »er bu bift, aarum fpotteft bu mid'

fo fdjiec&t?

Sticht geb ich bir ein einzig bä* So«, »ie bu nSf>eff, foifd

ober recht.

Du laß beinen ©pott, bu laß belncn Schimpf, bu tflmmre bich

nicht fo um mith;

©ie ich »enbe bic Äugen f)inau« ober herein, ich a<hte «<nim*:

: .
, , ;.jt auf biefc.
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Unb ba* war ^>af&ur , ber Königs ©o$n
,

bcr bcgamt ju ttdfyen

#ur ©tunbc,
- w \

©r nd^te bcn J?irfd}, er ndfyte bie Jptttbe, rote (ie flie^ett vor

ben Junten.

©r ndfite Siliert, er ndfyte Stofen, er ndi)te fieine SSSgel auf

beit 3weigcrt ;

©ie anbertt Jungfrauen verwunberten fid> : er feilte nimmer von

irrten tvcicfSen.

Unb fte nd^fen beit ‘Jag bi« sur Äbenbäcit, uitb bi« in bie (an»

ge 9}ad)t,

Xufpanbcn beibe Jungfrauen unbtDtdgbeicin, ju rufycn jebegebaefjt’.
» ;e *

©o fpdt 5U ber 3fbenbjeit, ber $£au auf be« Saale« Sßrücft

tl)dt fbef>n,

Eüftet’ e« flols S'Qnilb, mit ben aitbern ju ‘ääett ju gc$n.

©a fragte JJafbur, ber Ä6nig«;Sof>n, wo er fein Söett follte fyaben:

M jfjr feilt in bem fyoljen ©cul^auf blauen Äijjen fdpafen.“

Soran ging bie ftoljc Sigtyl^^dt be« Saale« ©rüc? ’ aupnacben

:

J§r nad> ging Jjafbur berÄänig$©o^n, fo Ijcrjltd) mögt’ er lacf;en.

©ie jdnbetcn bie SBad)«lidjter an, fo freubig. waren bie jtvei;

SPadj tarn bie arge ©ienerin, fo bdfes gebadet’ pe babei.

©a« 2id)t tvarb gelifefjt unb bie ©ienrin ging fort, fie mein«

ten, fie ’.varen allein:
• 4

.

r K

JF>err 4>afbur $og ab fein rotlje« Äleib, fein ©dirvert juetft gab @d>ein.
' *

* "
'

. ,
J ’

s

Äönig .ftafbur mit großer Sip fe^te pd;> in« ©ett §in frei:

©a« fag id; auf meine gute 3 reu : fein Jicmjev (lang babei.

©prad) bie poljc ©igniib, red.>t au« J?erjen« SSelj:

Stimmer, fo fd;6n eine Jungfrau (>atte fo grob ein Jjemb.

©ie legt’ ihre J?anb auf jQ*afbur« ©ntfr, bie flimmert von ro<

, , m: .1 - tfycnt ©olöe weit:
*

SBarum ip ©ud; 4ii<$t bie ©ruft gewaepfen, wie einer attbetn 3Saib?

t
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s

„Da« Ift fo ©itt in meine« «Batet« ?anb, baf Smngfrattett rei*

ren juni ©eridjt,

SSor meine« Qbanjer« gingen ifl bie SBruft mir gewad)fen nicht.
“

0o lagen fie bie lange 9lad)t, bie Jungfrau unb bc« Ä6nig« $inb,

Sie rebeten oft, fte fchliefen fo wenig, fie Ratten fo manche«

im ©inn.

„Unb f>8rt 3^r, fioljc Jungfrau ©ignilb, bicwcfl aETefn wir

beibc (Inb:

25er ijt @ud) ber liebfie auf ber Sielt, ber (5ud) liegt in bem ©inn ?
“

Seiner ift auf bcr-SSelt fftrmafyr, ber mir mehr im ©inne liegt,

311« ber gute if6mg JJafbur, unb ben fann ich gewinnen nicht.

?(l« ber gute £6nig Jpafbur, ben fab M) mit klugen noch nicht,

3lur h^rt ich feit» uergülbetes «£>ern, wenn er ritt nach bem G5erid)t.

„Unb i|t ba« Jpafbur, be« &8nii^©rf)n, br» 3hr ha&1 im

^^Kcrjeti fo Heb:

25enbetGrud) herum, aüerlicbfle mfflKflmiaft (Such fo nahe hier."

2et)b 3h r her j»»3* fcafbur, ©o^n, wie wollt 3hr

mid) fo fchänben?

'Barum rittet 3hr »id;t in meine« SBater« «Burg mit J?abfd)t unb

J?unb in ben Jjinben?

„54 war in Gfurc« 23ater« SBurg heibe« mit J?a6fcf)t unb Jpunb,

cruer «Bater fagte gar halb nein, fpottete rnid) ju aller ©tunb. “

3ur ©tunb, ba fte fprachen jufammen, meinten heib allein ju

fet;n bort, «

0tanb aufjen bie falfche Wienerin unb horcht’ auf ihre S&ort.

Schanb fahr bie hfife Wienerin, fie friftete groß Unheil ba6ei:

Sie flahl ihm fort fein gute« ©d>mert unb feinen Qianjer neu.

Sie nahm mit fid; fein gute« ©dauert, bgrju feinen <panjer blau,

So ging fie ju betn hohe» ©aal, wo ber Ä6nig ©iuarb lag.

7

\
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„SBadjauf! »arfj auf! ©inarb £6nig
,
unb b» a(ju t>iet

:

Slun liegt $afbur, bet Äinig* ©ohn, im 92>ctt bei ber fteljtn

©ignilb. “

Slimmer ijl baö ^af6ur, be$ ÄJnigö ©ohn, ba$ barfll bu mit

nidjt fagen:

@o Jang fft er fort in« Dfierlanb ftcf> mit gelben im Äampf

ju fd)lagen.

©chweig ftiU, bu b6fc ©ienerin, unb lüg nicht auf Me Sttaibt

3üj Will bicb laßen »erbrennen, morgen, eh bie 0onn’ aufjleigt.

„J?6rt 3h* ba<, mein ablicßer «§erre, unb wollt 3h* mir

nicht traun:

^)ier habt 3h1' feto btanfe« ©chlort , barju feinen «panjer blau.“

Ä6nig ©ioarb ruft über all feine ©urg, fo jornig war fein «Dluth:

J?ier ifi ein harter Jtämpfa^fteht auf all meine Jpofmann gut I

Slehmt S'uer ©cbmert^^Brtilb in bie Jpanb, unb tfjut bat

ohne galfd)

:

^tafbur btr Ä6nig ijt fomm^tis ©a(t , er fft fo hart ein J?al«.

0ie fliegen an bie ^^üre ©chlad)tfd)wert unb ©pieß mit J&raub:

©teh auf, junger ^afbur, unb geh in ben J?of h«rau«!

©r griff über fein Raupte, fort war fein gute« 0<hmert:

,,©tef)t auf, (tolje ©ignilbe, h ier gedieh*
’ne wunberlid)e

;
gafjtt.“

„ Jpßrt 3hr, (lolje ©ignilbe, laßt mich äfuern SBitlen erfennen:

©obalb 3hr fehet, baß ich bin tobt, laßt @uer Äimmerlein

brennen. “

4?abt©anf
!
^afbur £6nigi ©of)n; er wehrte ftch wie ein SDlann;

Stimmer tonnten jie ihn fangen, bi$ man mit ©töcfen ihn jwang.

©ie banben (Ijm bie J?ünbe mit Simtenbanben fcfjmal,

$>a$ wjir .fjafbur, ber -ßünigS ©ohn, ber jerriß fie aKjumal.
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SXtö fpracfj bic arge ©ienerin, bie ri>rf> itynen feJjiimm fo fefyt:

„©inbet ii;n mit ©ignilbeO Jöaar, er rüßrt £anb unb guß

nicht mef)r.
“

Cie nahmen jwei von ©igniibc« paaren, banben bamit bie

•£inbe fein:

2c hatte fte im J?erjen fo lieb, er riß fic nidjt entjmei.

2\i fpradj bie ftolje ©igniibe, unb
<

5f)rSnen ü6cr bie SBang»

ii>r rinnen:

„Jjufbur, reißt b«<J?aar entjmei, 3f)r tf)ut’« mit meinem SBißen. “

Cie festen Jjafbur, ben iißnigO ©ofyn, in bie ‘Söuvgftube f)in;

®.i gingen 03t inner unb Jungfrauen jumeift feine Ciebfte ju tyrn.

Sit nahmen Jjafbur, ben ^inig« ©oijn, (egten in ijarte Ban>

ben ben JJerrn;

Ctelj ©igniib ging ju ihm unb jung non if>m, ba oergoß fte

^^HEhranen fd)Wtr.

JJofbur, ünb ift Grad) baß redjtl^^Bnif mit forgvolfem ®?ut^:

©a fmb meiner OJiiittcr ©djwej^^brrt , bie feilen bitten für

Cud) gut?

9Jfcm 3>ater
,

ber traut Such fe febr, baß tr G?ucf> an einen

?(jt läßt gingen,

Ce frühe morgen an bie f»6d)|le Griebe, ei) bie ©onne tycll

wirb brennen.

Saju fpraef) ber junge Jjafbur, fo jornig mar fein ©inn:

„(Darauf ad>t’ id) fo wenig, baß Sffleiber feilten bitten für miefj."

„faijrt woM , licbfle ©igniib, unb laßt guten SBiilen erfennen:

®ann Jfm feilet ben 25inb mich treiben
,

(aßt (Such in ber Äam/

mer verbrennen.“

Sa fprad) bie ftelje ©igniib, fo fcf>re tbit jte fiagen:

8ür»af)r
, Jjafbur, £«nig« ©of)n, beine Bitte roiU id) bir ju>

fagen.

7
*
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Cr fort fl« ju tragen feinen «Kantel fort, for war non ®<fotr--

lad)en rotf>;
v \

Tille bie grauen, bie waren in ber Stabt, bie trauerten um

feinen $ob.

Sie geleiteten £afbur, be« ÄfinigS ©ob«, jufammen nom ©efoof*

fe i)erab

;

i 2)a «einte um if>n jeber, ber tyn fab*. e< bäumte fdjlimm jie aff.

Sa fie nun famen ju bem <JMan, roodjafbur ba« fieben folite ntigen,

Cr foelt fie auf eine Meine ©tunb, er wodt’ Ü)re Siebe friflcn.

„Jgtingt auf meinen «Kantel rotb, unb lagt midj ba« erft anfefo»;

©oUt itf> gingen an bem ©aum, ei mug Äbnig ©iearb jn

Jperjen gefon“

etolj ©ignilb warb ben «Kantel gewahr, ba<5 mugt Sorg i^

rem Jjerjen geben,

@ie [gebaut, bie fdjlinj^^orc ift gewig, ba«'$Uft nic&t,

länger ju leben.

eo fefoted rief jie «b«! Sll^üuiuen jufammen, if>r war fo fefoner

ibr 'iKutb:

©ir wollen gef}» in ben i)^tn ©aal, bort finten wir Äurjweil gut.

Unb i(t bi{C e ‘nc untcr unS/ an *5af^ur* »ft ©<bulb,

©aö rad)e id> ju bctfclben ©tnnb: wir brennen in einet G?lubt.

©ic legte geuer an be$ @aale#©tftcf, fo l)afiig tf)ät’<J aufbrennen;

©ad mugte jeber «Kann mit Ttugcn fcf>cn , fie gab guten SBiden

ju erlernten.

©a« war J^afbur, ber SSnig« ©ofm, er bliit’ über bie Tlc&fel

jur Jjanb:

0 ©ignilbS grauenftube ganj in brenner.bem geuer ftanb.

Keigt nun berab meinen «Kantet retfy, lagt if>n liegen auf ber Crbe;

^4tt’ id) jebn Scbcn in meiner diewalt babureb, id> betteite

brmn nimmermebre.
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.König ©iuarb anf bem ftenjler fah, fein «fterj war ifjni fo bange:

2>a faf) er Jpafbur an ber dich« gingen, imb ©ignilb« Äam<

- mer in flammen.

„ £4tt ich ba« vorher gerauft ober gehört , bafj bie Siebe würbe

werben fo fiarf,

3<h ^ätt biefe Grblinge nic^t getrennt um Sfterwegen unb Sänemarf.“

„Saufet nach Signilbe« jtümraerlein, rettet ihren Seib au« ben

©iahten roth:

Saufet nach bem ©algen f)itt, ob 4>err 4>afbur noch nicht tobt.
“

Unb al« fit famen ju ©ignilb« Äimmeriein, ba lag fte in ber @lui)t

:

Unb al« fte famen (»in, wo ber ©algen ftanb, ba war JJerr

, Jjafbur tobt.

©o nahmen fte Jpafbur, ben Äönig« ©ehn, bebeeft mit Sinnen

weif} unb fein,

Segtcn fte ihn in chriftliche ©rt>e (^©ignilbe bie Stebflc fein.

0it jogen bie Wienerin bei bem Jjds'unb bei bem J?uar, ber jäm<

ineritchfte Seb warb ihr angethan

:

©ie bereiteten ihr ba« rechte ©rautbett: fte fam lebenbig in

ba« ©rab.

SBa« lieber: 3hr 9*»lnnt mich, ober fo fcf>ön eine SDtaib?

\

io.

£>ie 5CB afb^ötte.

Äönig ©örel hat eine Sechter, eine Jungfrau fcf>6tt unb fein;

3hr SJater will ihr ’nen SOtann nicht geben , felbft gab fte ©raf

Heinrich ihre Sreu.

9hm fieht bie Saubhütte mit Crh«!
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Set Äbnig lügt tief in bie Svbc eine Jpüfte bauen im Sann,

Sr f«|et hinein bie fcfjSne 3ungfrau, barnad? fud;et fo mancher

fBfann.

See £5nfg über feiner Safel fi|t unb fdjroärt bei allem wa« wahr:

9tun h«b ich verborgen bie Mochtet mein, bag fte niemanb ju

finben vermag.

9hm hab id> verborgen bie Sodjter mein, bag fte finbet nimmer

ein SO'ann,

2fud> nic|t ber junge ©raf Heinrich, bet Siunen flelien fann.

3(bee ba war ein Keiner ©ub, ber ftanb unb herdjtc bort,

Sr ging ju bem jungen ©raf Jg>einricf> unb fprach ju if)m bie ®ort:

J£6rt 3hr» junger ©raf Jpcinrid), unb wollt 3hr »erben mir |olb?

3<b wiü Sud? fügen von ber Ä6nig«tod?ter, fte i|t verjfecfet im 2£alb.

,,^a6 bu Sanf, bu Keiner ©ub, id) will bidt loben unb preigen;

3ch gebe bir ba« rotl?e ©ct^ bu folljt ben 2Beg mir weifen. “

Sr lieg ein ©olbbanb weben in* feinen ©eibcjwirn fürwahr,

Sa« bunb ber ©raf Jjeinrich fo fdjnell fid? in fein f>ctlgclbc^

f
ne« Jjaar.

Sr lieg ba« mit ©eibo weben unb mit rotl?em ©olb fürwahr

Sa« will ic| Sud? in 2Babrf)cit fagen: Sungfraucn Sarbe hrtt'

te fein ^iaar.

Sa er fam auf bie Jjeibe fjinau«, ba prüfte ber ©raf fein QOfcrb

:

Sa er fam ju be« Jvinigö ©urg, ritt er wie ’ne Jungfrau werth-

©ie hatte jwh Kleiber lagen fd;nctbcn unb recht nach 3ung«

frauen 3frt,

©o ritt fte ju be« Äinig« ©urg, wollt ©äumc tragen fürwahr.

Ser Stönig ftanb im [?ol?ert ©aal, unb fdjante |inau« fo weite:

„&3obl werben mir aH meine Sag! bort fei?’ ich ’ne 3»«gfrau

reiten.“ .
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«SRitten in bem Surgfjof ba acf)fe(t’ tr fein äleib,

@c ging er in bcn fjo^en Saat »er bem Sänifdjen Äünig ein.

„jpeil ßud>! Äinfg @6rel, über (garer breiten Safel ein JJetr:

Ser &6nig, mein lieber SSater, fyat ©rief unb Sßort ßud> ge»

fettbet t)icrfter.

\

(Juer «Sater mir getrieben fiat, meine letzter feilt Sud) lehren:

211U« aber, wa« fee fantt, ba« lefyrt fie ßnd> fo gerne.

Ser Äfinig fpraef) $ur 3wngfrau fdjin : bicmeil alleine wir jwti,

«Sollen wir »on ßuerm SBater reben, brum bitte id> ßud) frei.

Sa lad)te ber junge ©raf J?einrid> fo liftiglidj für ftd> allein:

„«Kein SBater f>at mir »erboten, ju reben lange mit ßudj.“

^erjog @6rcl fyeißt mein ©efnoefter ©ef>n, ber foll bcn Sffieg

©ud) weifen:

«Samt 2$t fommt in ba« Selb tyinau«, ßuer Keß ba« totebet

3fyr greifen.

Sa« war ber bänifeße SSänig felbff, ber leitete bie Jungfrau

jum <Pferb;

Sa fit fam in ba« Selb fjtttau«, ein Kitter folgte f>inter tyr Ijer.

„0ag mir ba«, ^erseg ©6rel, fag mir ba« ofmc ©org:

fyier «ine Jungfrau im «SBalbe »crjfecft, bie fteißt Jungfrau

ßllen«borg 1 “

jjirt $ljr ba«, fdjine Suttgfraue, <Sucf> folget beibc« Xugenb

unb ßßre:

Srinnen ifi Jungfrau ßlleu«borg, unb anbete Smtgfrauen niedre.

Sa finb bie Sfinigstinber, fünf Jperaog« Xbcßtcr brinnen:

Sa« ift bie Jungfrau Kofenfang-, »on ber fie £el>re gewinnen.

jpört 3^r ba«, meine fd)äne Jungfrau, id) fag« ßud) auf bie

ßl)re mein:

Sa jtnb brinnen bie fünften 3ungfvaun, bie auf ßrben fönnen fet?n.
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«Da« war ber junge ©raf Jpeinricf), ber eintrat ln bie Spr:
2We bie barimten waren, bie ftanben auf Per if>m.

„\$eil C5ucf>
!
3f>re grauen unb flclje 3ungfraun ,

beibe« SJJagb

unb ^SfHcbe 5Bcib,

Unb juerj* unb am meift ber 3nn3ft«u Stefenfang, mag fie f>ier

innen fe^n.“

35a« mar ber junge ©raf Heinrich, ber heraubjog Briefe jwei:

„S5ie fenbet (Sud) (Suer 23attr, nun ratzet felber frei.“

«Öfein ©ater mir gefd>rie6en {>at, ba§ idj (Sud) feilte lehren:

2((Ie« aber roa« i<h,;fann, ba« lehr id) (Sud) fe gerne.

0b rerging ber flare ‘tag, bie Sftadjt bie fam fb halb;'

25a fragte ber junge ©raf Jjeinrid) : „mb fbtt id) iiegen in ber

9lad)t?“ •

.
• •».

25a fprad) bie Jungfrau Stbfenfang, fe frgnell ftc bie «Berte bafagt’:

£agt bie frembe 3 at5gfrau fcblajcn bei mir felber heute 9lad)t.

IDa fprad) bie (Sllenöborg, fürchtet’, ihr ©ruber ben

teb mitgt leiben:

©4>l4ft bie 3««9fbau bei (Sud) $eut 92ad)t, f8nnt 3hc nic^t

Jungfrau bleiben,- r

0ie fjblten bie 2Bach«lidjter herein ,
bie waren mit (Sfyre bereitet.

0b mürben bie jungtn jwei in bie grauenfiube geleitet.

S5a« waren bie jwei jungen, bie lagen einanber fb nah*.

Qi begann eine bie anbre ju fragen, wen fie lieb am meijten f)ab\ “

„0agt mir, 3a«3frou Stefenfang, biiweil allein wir jtoef:

2Bigt 3hr feinen auf ber (Srbe, auf ben ®uer Jjierj gerietet fe??“

3d> weig feinen auf ber (Srbe, auf ben mein Jjerje gericht’f,

Äuger ben ©raf Jjeinrich, unb ben mag id) gewinnen nicht.

„3fi ba« ber junge ©raf Jjeinrid), ben 3hr lieb im^erjen habt:

gftrmafjr
,
meint 3an3frau Siefenfang , betrüget (Such fo nah.“
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Sa forad) bie Jungfrau SRofenfang, utib breite ficf> um nad)

ber SBanb:

Sott ge6e, bag mär meinem 23ater unb meinen reifen $reun<

ben befannt.

„Senn ad beine$reunbeba# wägten, Männer unb SBeiber fürwahr,

3dj bemalte roa# id) gut in Jjänben habe für jefct unb immerbar,“

$irt 3jjr, junger ©raf Jjcinric^
, hütet ja roef>( (Suern 8eib:

Sernimmt ba« meine Wienerin, c# entfiel ein bifer ©treit.

JjSrt 3i>r ba#, ©raf Heinrich, (cid (Jure SBorte mir fagt:

Seine Wienerin bie ijt ni(f)t weit, unb bie f>at barauf

Mer ba fianb bie ©ienerin unb ^erd)t’ auf if>re SJort,

Sann ging fie ju bem Ä6nig, unbfpradj ju if>m fofort:

Sacht auf! djerre Ä6nig, 3fyr fcf)trtfcr nun ju lang,
,l

9hm liegt ber ©raf J?einrid> im ‘Sett bei ber Sfnngfrau Stofenfang.

„Schweig bu |tid, bu ©ienertn, ich trau’ beinen SBorten nicht:

Sa ifl fo manche jtolje 3«i‘9fr«u
,
wn ber man bie Eäge fpridjt.“

J?ö«3hr ba#, bänifdjer ^önig, traut 3hr tnir nieftt SSBa^r^eit ju?

J?ierbabt3hr fein gute# Schwert, unb ffeittc filbergefoangttn ®d;uh.

Sange (ag ber 5tSnig unb tf>at bei fid) gebenfen:.

Sie fann ich meiner Tochter ein ©läcf, beger al# biefc#, woljl

, .
fdjenfen?

Sa war freute in ber 5Ba(bf)ätte unb Suft ,u hören an:

Ser &inig gab feine 'Socgter fort, ©raf #einrid) jte gewann.

Sie brachen ab bie SBaibhätte, ge machten eine 2aube barau#,

©o freubig wären bie 3ungjtauen, jebe tarn ju bem ihren nad> Jpau#.

9hm haben bie jungen beibe äberwunbeit 2fng(t unb Jätern

,

Sit fchlafen nun fo freubiglid) einanber in bem 2U*m.

9iun geht bie Saubijütte mit @hre.
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ii.

5ßon beö $ottig$ ®cfcf)(erf)t.

©amfing bient unter be$ ÄtSnigS £eut,

£ocft beö MniQi ©djroefrer, bie fcßöne «D?aib.

„Jj>6rt bas, lieb £fjrifiel flein:

«Sollt 3f)r werben bie allcvlicbfie mein?“

©o gern wollt leb werben bie giebfte beitt,

Äönnt eS »er meinem trüber fcijn.

6r wicfelt jie in feinen SlÄantel blau,

er f>ebt fie auf fein SKÖßlcin grau.

3Cuf fein gute« Stoß fefct fie ber Sttann,

Unb fufjrt fie fjeitn, fo gut er bann.

©ie fagten bem Ä6nig bie neue 2D?äj)r:

«Sie feine ©cljwefter non ©amfing entführet roär.

55er Äbnig fpricf>t ju ben «Dtannen fein:

©tracts f>olt mir meine ©cljwefter fyeim.

er läßt entbieten in all feinem Sieidf:

„ 3^r jungen gelben, röftet eud>!“

„3f)t guten ^eftnann, f>a6t ,2$r ba$ gehört

:

SÄeinc ©djwefier ift mit ©cwalt entführt.“

„2$r guten ^»ofmann, fleibet euch ofytt’ $alfc$,

©amfrng ift ein fo Ijactcr .£alS.“

„3ur 3nfel 3ljr auSreiten follt,

©ringt ©amfing ju mir lebenbig ober tobt.“

S5ie .^ofmann wollten faul nid;t fepn ;

©ic fcf>naUten bie ©porn ftracfS an bie ©ein.

Unb als fie tarnen ju ber Sßicfe grün,

S5a ließen fie fpringen ifyre Stoße baffin.
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Unb al« jte famen .bei bcm ©urgthor an,

©amftng« «Kutter ftanb baran.
i

^)6rt 3hr
/
©amftng« «Kutter, fcfjött unb fein:

«So ifi ©amfing bcr ©oj)ne bein?

„©amfing »on f>ier jog 2fbcnb« au«,

Unb fomint »or «Seiljnad)ten nicht nad) JJau«.“

«Sir geben bir ba« rotf)e ©olb,

2BiHt bu un« werben um ©amfing f)db.

„Sa« rothe ©olb ift gut im ©djrein:

So<h ©amfing mein ©ohn ift nicht baheim.“

„Sa« rothe ©olb ifl gut in ber Äifie:

Sod) ©amfing ber ifl fchlimm ju mifeit.“

©ie breiten au« ba« Sud? fo blau,

©ic legen ba« rotfyc ©olb barauf.

„3n unfrer ©urg gen Korben ba flef)t ein Jpau«,

Sa liegt ©amfing mit feiner jungen ©raut.“

©eine «Kutter war ihm gar nicht l>olb,

©ie verfauft’ ihn um ba« rothe ©olb,
/

Sie Jjofmann ju ber ©urg Einbringen

:

©ie meinen, grofen ©ieg ju gewinnen.

©topen ©chilb unb ©chwert an bie ^h^r mit ©rau«:

©amfing fteh’ auf unb tomm hc™u$-

„3d> bin nicht ©amfing, icf> bin fein ©aft:

3m ©taü bort fielet mein gefattelt Kop. “

©amfing au« feinem Senfter fah

:

„@urer finb riet, unb unfrer nur wenig ba.“

„3hr guten Jjofmann, h«vrt «in’ 3eit,

Sap ich auf« neu anjich nwl» Äleib.“
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©eine .$er,tfre&ffr war gegen fl)n tttc&t folfcfi:

©ic fdwullt’ iifm felbft bett ']5anjer um ben $al«.

©amftng ba au« ber $f)üre fprang,

@r mad)te <pia|, wo ber Jjmufcn jubrong.

@rft fd)lug er et er, unb fünf fobann,

®o fd;lug er breifMg &6nigt« SD?ann.

Unb bi« fte tttub, fümpfte ©amfing« Jjtanb

:

3« breiig SDJamtcr ©tut er ftatib.

©amfütg f)icfj fatteitt fein graue« 9tojj:

„34 »iß aü«reiten att be« $6ntg« Jjof.“

Unb a(« er in ben ©urgfiof fam,

Sa i’tano feine SÄutter unb ruf)te baran.

©amftng fein Sieger brauf ergreift:

„SBürt 3fyr ni4t meine 2J?utter, e« gilt (Suern 2ei&.“

„Unb gefiern noch tcart 3*)r mir f)oIb,

^beu 3br f)abt nt t<f> eerfauft um« rothe @db.

“

„Sa« rotf>c @o(6, ba« (fegt (m 04tein

,

Sa« nafymft bu für ben ©ofyne bein.“

Ser &6nig au« bem genfler faf):

Jpter l)ü(t im ©urgfyof ©amfing ja!

Jjfir bu, ©amfing, fag bu mir:

&o ftnb bie J&ofmann, bic icf> gefdfitft naef) bir.“

„Sie liegen auf meine« Jpofe« @runb:

@inige tobt unb einige fdjroer uerwunbt.“

„Einige franf unb ein’ge in ©ieefn^um« 9?otf),

Gjin’ge liegen f4on auf Sauren tobt.“

„Jj»6rt 3^r ba«, ÄSnig, f>olb unb fein:

2Bann wollt 3fyr ffolcti (5nre (5i4elf4weiu?“
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„£ab»t fie nur fünf «Rüjtwagen auf, :

go bringt 3^r f)rim ben ganjen Jjauf.

“

„Unb ©amftng ba jog au« fein Schwert:

(St ging <5ud> fd)!mint , fo 3br nicfjt Äunig würtj*

J&ör bu, Samftng ; ft »cf »in btin ©dumt,

3<b g»b bir mein» ©chwefier, bu btfl ftc werth-

brauch ©chwert unb «9?eßcr nicf)t bi» b»ib’,

©t^alt meine 0chwejter, bi» fchSne «Sbaib.

©amfing fagt ©anf unb roenbet ftth,

Unb r»it»t ju feiner ©raut jurücf.

®ei( »r of)n gurdjt, warb bie« 3cecht,

©rum tarn »r in be# Xflttig« ©cfcf)t»d;t.

*

T# ' '
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1 1 einmal Ijin.

Sielt einmal h in auf ©cfreitclb

,

©a trinft auf gut dHücf jeber $elb.

3^r (reift fo »ol)l unfrc «Runen, bi»w«il wir

nicht fönnen!

©ort f>«t g»trnnf»n auch 3«*n 9\anb,

©arju ber reid>» J?crr «Rofetwanb.

0i» fpiclten ba« 0<had)brett unter bem Äleib,

Unb fpotteten mancher süchtigen «DJaib.

%it bu, «Rofenooub, lieber Stallbruber mtin:

3d) weiß fo j'üchtig ein Sungfräulein.
“

„®ie ift not allen fo fchbn eine ÜJlaib:

Spotteft bu Ue, wirb blr tob bereift.“
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„J?8r bu, Stofemmnb, lieber ©taübruber mein:

Saß uni reiten unb flauen ba« 3ungftäulein.

3^te Stoße mürben moblgejaumt,

©ic ritten |u ihr uttoerfäumt.

Unb al« fic tarnen jum Sttüblteidj bi«t

©tränte non ©lut bie freiften barin.

«^6r bu, 3on Stanb, ©taübruber lieb:

SSaö bebeutet bie ©aeß fo munberlieb !
'

„Unb bas iß all ber Stifter 9Mut,

Sit geritten ju ber 3ungfrau gut.“

$6r bu, 3<>n Stanb, lieber ©taübruber mein:

SBir roenben unfre Stoß’, unb reiten beim.

„Um meinen 'Sob foUö nicf)t gefd)ef>rt

,

3$ will bie 5öd;tige Jungfrau febn.“

Unb als fr« tarnen bem ©ittev nab,

93on blutigen ©djroertern mar ei ba.

Unb mo im ©itter ein ©tab mögt ftebn, .

Gin tobte« Jpaupt mar brauf ju fe^tt.

Jpär bu, 3on Staub, ©taübruber lieb:

SBa« bebeutet bie @ad> fo munbcrlicb?
i

Unb ba« finb all bie JpSupter ber Stifter gut,

Sie um bie ßolje Jungfrau gebuhlt.

3ld> bär bu, lieber ©taübruber mein:

SBir menben bie Stoße unb reiten beim.

„Um meinen “Job foll« nidjt gefdjebn,

3d) tritt bie fd>6ne 3“ngfrau fe^n.
“

Unb ba fte tarnen bei ber SJurgtbür an,

©tanb Raufen bie 3mtgfkau, unb rubte baran.
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„SSie fcpb 3hr W^ngeimttf» fo fef)t

,

Sag 3^' bürft wagen bie ßahrt f)ietf)ee ? “

0 Jungfrau, ba$ ift gefcbel)en bloö
r

Surd) Sure Sugenb unb ©djinfjeit grog,

Sud) ju flauen ,
bai war unfer Verlangen,

®o weit ig »on Sud) ber Stuf gegangen.

„©epb nur williommin, Jjerr 3on Sianb,

Unb 3f>r feilt werben mein Srautigam.
/ V

Suer ‘JDJannthum unb groge lapferfeit

Äann mir allein nur geben greub.

9ttd)t wert!) gnb gewefeu bie anbern mir,

fDrum UnglM ge getroffen hier.

Sie Suugfrau folgt bem 9?itter afibalb,

©ie erfreuen ber 2iebc gd) manchesmal. .

» 3f)r geilt fe wo^l unfre SRunen
, bieweil wir

uidjf finnen!

i3.

Das affergrofjte £eib.

Carl ber Jjiauptmann gfct auf SJtamfie bort,

SDlein ^crjlieb
,

bie 9tof ig mir am liebgen!

SSon einer Jungfrau fd)in reben feine SSSort.

3f ber i^m wirb gewonnen ba$ Seben

!

r

„3$ »iü i«r 3n f*i «it«* au«,
v.

©d)fin 3nger holen als Sraut nach >$auS. K
t

*'
• T t »

;

Sa fprad) ein Sieger in fd>war5em Äleib:

Sin anbrer hat fd)on bie
<3?agb gefreit.
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£>a fprad) ein ©iener ,
ber ifyro fianb jur ©eit

:

j*terr 'Siagnuö f)at fdjon bic SRagb gefreit.

„Uitb ef>’ fiie faß werben Jjernt SEKagnuS SBeib,

©oll« tofl«n meinen jungen £eib.“

?Ser ron meinen ©efell’n miß mit mir fahren,

Unb feinen fieib für micf) nidjt fpareu?“

g&ci ©ott unb bannen Sorüilb fdjmirt:

Sie 'Staut nidjt 6er Äirdje fäijrt.

„J?6r an, lorfilb, lieber ©taß6rubcr mein:

3Siüt bu mir leiden bas ©treitvog bein?

„Unb »ißt bu taufdjcu bcinc Kleiber mit mir,

"M meinen ©djmuc! ben geb id) bir.“

^d) tl)u’ cS nidjt für ©abe unb ©olb,

’irüg nic^t dperr SKagnuS, ber mir Ijolb.

„Unb mißft bu taufdjen bie Äleibcv mit mir,

Äleitt €f>rifiel meine ©djroefter geb id> bir.“

©ie jieljcn in bcn grünen 2Salb,

<öa taufdjen fie bie Kleiber aisbalb.

„Sa bu taufdjeft mit mir bie Kleiber bein,

©o lag mid) ©egenf f>eut für bich fepn.“

„Unb ba mir getaufebt bie Jtleibcr mit (Sljr,

v

tag ben SSein mich tragen »or ber Staut einher.“

©ie reiten fyin ju ber Srautfdjaor;

©ie mugten bort nicht, welcher (Earl ber Jjaupttnann war.

23or bem Srautwageit »oran er rett’t;

Srum fjat er beibes greub unb £cib.

9ladj Jberrn fSÄagnu« Surg ging ba bie gatyrt;

©ülbne Sedjer würben nicht gefpart.
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©ie fe|en bi« (Braut auf bie ©rautbanf mit (Jf^r,

€arl ber «£auptmann ge$t al$ ©djenf elnf)cr.

Sari ber £auptmann über bie breite ©afel |td) büeft

©djerjenbe ©ort’ er ju $r fpric^t.

„2Baö lieber: wollt 3$r werben J^errn ®?agnu$ «a?C(6
/

Ober fepb 3fyf 3 C1* Stanlföe mir ju folgen bereit?“

Sief lieber gen «Kamffle folg id> bir,

2(1$ baß Id) #erm SDbagnu« ©cib werbe ^ier.

llnb el)’ id) werb J&crrn Sttagnuö ©eib,
• @fj will id) wagen meinen jungen 2eib.

„ ©djweigt (tili, J*?erjliebfk, bie Stebe laßt |?a$n,

(finen beßern 9iatl) ben wollen wir fa[)n.“

Ä13 fiel ber Steif, unb e$ warb 9?acf>t,

2)ie ©raut ba fd;lafen ju gcfyen gebucht.

ßic führten bie ©raut jurn ©ruutbett £in,

Sie Königin felbjl folgte mit ba^in.

0ic führten bie ©raut fjiit jum ©rautbetf,

Carl ber «£auptmann langer nicht weilen tf)5f.

Carl ber Jjauptmann in ba$ ©rautbett fprang,

Jffdjt’ au$ ba$ £id)t mit ber rcd)ten J^ianb.

(frjiirnet bie Ä6nigiu ba fpradj:

SJBer I6fd;t ba$ Cidjt, baß man fefjen nfdjt mag?

SSSai für ein ©d;uvt’ ift im ©rautljand,

Ser ber jungen ©raut ba« £idjt löftßt au$?

,,3d) bin (ein ©djurf, bie ©raut will ich $aben„

Carl ber ^auptinann auf Slamfie i|t mein 3?amen.“

Sic Äin’gin ju if>ren 3n>»3frauen fpridjt:

©er f>at je geljirt fold>e ©unber ®efd>id;t?

8
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Sie Jtfoi’gin mit %«n Jungfrauen gef)t fort,

€arl 6er «fjauptmann fdjlieft Der Kammer ©fort.

gum ©aale geljt Die ÄSnigin Dann,

Steidjt ^errn tDtagnu« itjrc rechte J?anb.

„Sine Seitung Dring id) Dir wunbcrlid) »iel:
'

(Earl Der JJauptmann fc^läft bet Deinem dperjgefpiel.
“

„Sari Der J^auptmann fdjlift 6ei Der ^olben 3ftagb;

Unb tannfr bu, Jjerr S&agnu«, fr üb ifct Svat^.“

jperr Wagnu« 50g ba« fßtefjer fein;

S>a« fojtet Da« junge lieben Dein!

SBie fdjneü mar ber ©anjer »om ©»alten gerüeft,

Unb ba« ^arte Sifen auf« ^»aupt gebrücft!

edjmert unb <2>piefr ftifrt er an bie $höt mit ©rau«:

@tefy auf J*>err Sari unb fomm fyerau«.

Sari ber Jpauptmann au« Dem $enfter fal):

„Suret jittb fr »iel, meiner fr wenig ba.“

„Suter fmb fr »iel, unb meiner nur jwei,

Sod) gerne will id> 3«$« 5» Sud}.“

„Sa« ijt mein allergräfjte« 2eib,

Safe td) frll »on ber Jungfrau ©eit.“

Sari Der Jjauptmann über ben ©oben fprang

,

Sie Jungfrau ein ©iegeäfleib um if>n fdjlang.

„Unb l}ier f>a6t Jf>r ein ©djwert fr gut,.

Sa« ift geartet mit meinem ©lut.“

„Unb Sud) fein ©djwert me^r fdjaben tarnt,

Sicweil Jf)r ^a6t Die« ©d)wctt jur J?anb.“

„Sa habt Jljr ein gnte« ©anjertleib,

Sa« beijit nimmermehr ein ©tal;l entjwti.“
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„So nimm ba« 0dtwert in bie £5nbe beitt,

Unb fannft bu, fo fd)0 tte be« 23a:cr« mein.“

€arl ber Jpauptntann trat au« ber $f)ür fyenwr,

0ein gute« 0d>wert l)ielt er ftef) por.

Unb wie er baut, junt erftenmai,

0d)lügt er J&err ®?agnu« mit golbeuem $aar.

Unb mit jum anbernmal er f>aut:

£errn SKagnu« brei gröber, unb ben 23ater ber ©raut.

0to(j 3nger warb fo fd)rorrgeniutf)

,

3(1« fic fdjaut’ i()ren 93ater in ©lut.

3d) warb erzeugt in forgvollcr 0tunb:

SKeinem ©ater burd) mid) ber $ob wirb (unb.

C?r fireid>elt ii)r bie weife« 5S3ang:

„®ieir.e .^ersalierlicbfie, fey nid;t bang.“

,,3d) fenntc baru6er nidjt malten,

SSBofit id
)
mein Heben bemalten.“

. • , . ,

• *« • \ ‘ T

^

*• t '*V *V-

<£arl ber Jjauptmann fieeft fein 0d)trert an bie 0eite:

„Jungfrau, wollt 2f)r mit mir reiten?“
» t

3a, id) wiÄ folgen bir au« bent £anb,

3(uf ber ganjen SBelt bent einzigen fJRann.

0o fr5l)lid) alle waren Carl be« Jpauptmann« Seut,

0ic folgten ber Jungfrau über bie grüne J?eib,

0ie folgten ber Jungfrau jum 0tranbe,

3$re ©rüber folgten ju Sanbe.

0ie wanben 0ege( unb güibne SSsmpel in bie

Unb fegeiten barnaef) gen SKamfbe.

Aab ©anf
, .Carl Jjauptmann

, bu fyält|t beine ©reu;

©r lief anflellen bie ^ocf^ciC frei.

8 *
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Unb barngeb tani’ö itym in ben ©inn:

©eine @4>roe|ter gab er an 'iortifb i)in.

@ab ifjm feine ©cbwefter eine Jungfrau fo fö«n,

«Kein Jjerslieb, bie Stof ift mir am liebflen!

gftit if>r gab er ^alb SRamfSe.

Wer ifjtn wirb gewonnen ba« £eben!

14.

$)ie (Sjjren ? ©efcfjenfe.

«lein ötyriflel uhb tyre SÖhttter,

«23er brlcfjt ba« 2aub von bcn ©Sumen? *}

©ie nctyen bie feibcne SMfce:

©0 tritt fte ben 2f>au von ber ßrbe.

©ie Sttutter näf)t bcn ©aum fo flein,

©trbmenb rinnen bie ‘Stritten bem $6djteriein.

jRlcin €^ri(tel, lieb Sodjter, f>6rc bu an:

„SSarum oerbluf>t bein Jpaar, warum bleidjt beine 2Bang? w

5t ein SSSunber, bajj icf> blaf unb bleich auafet)’:

3 cf) t>ab fo vieles ju föneiben unb ju näf>n.

„2>o<& ftnb in ber ©tabt mef>r Jungfrauen fc^ön,

©ie bejjer fbitnen fcf>neiben, uub bejjer Wnnen ni^n.“

©aä taugt nid^t länger ju bergen vor bir:

Unfer junger £finig f>at gelobet mir.

„Jjat unfer junger Äfinig gelocfet bir:

®a« er gegeben jur (S^rc bir?“

@r f)at mir gegeben ein feiben Jpenibfefn fc&Srt,

©aä fjab* lefy getragen mit fo vielem ®e&.

•) 0. ti. wer gewinnt tie £ie6e.
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(Sr hat mir gegeben filbergefpangetc Schul):

55te fjrtb icf) getragen mit fo großer Unruh-

(Sr f)«t mir gege6en eine Jparfe eon ©cib,

3u trauten trenn id) fei) fergenroll.

Sie fchlug an beit erften Strang:

52a ^övte ber junge £6nig im Sette ben Jtlang.

Sie fdjiug an ben anbern Strang:

55er junge &6nig ber ruhte nicht lang.

®cr junge Äinig rief jmci 55iener fein:

Älcin (Efjriflei bittet ju mir herein.

52a fam !(ein d^riftei, »or ber Safel fie ftanb:

„2Ba$ trollt 3t)t, junger Äfinig, 3hc habt ju mir gcfanbt?

55a (treibt ber jung Ä5nig Aber« Äijjcn blau:

Sefc bich (lein €f)tiftef, unb rul)e barauf.

„3«h bin nicht mAb, ich fann mehl ftehn;

Sagt tra« ich faß, «ab la|jet mich gehn.“

(Sr jog flein ^hriflrt i« fiel) h*n >

©ab ihr bie ©oibfron’ unb ben tarnen ber Äbnigin.

9?un ift rerfchmunben flein Sh«ftel ihr 2eib;

Sßcr bricht ba$ £aub »on ben Siumen?

Sie fchläft alle STlacfjt an be« Könige« ©eit.

Sb tritt fie ben ^hau ®on ber <5rbe.

i5.

3$ jtanb unb roufc^

3ch ftanb unb mufch am Sächelein

,

Sei bem J&Agel grAit.

!Oa' ritten luftige Stifter norbef.

SJo mollt Sh* J^errn Jjagen« S5h« h*nrf ‘tfn
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Ser «ine feinen ®eg ritt fort',

Ser anbre 6(ieb fielen, fprad) freunblidje 2Bort:

„ @dj5n Sungfrau, fd;6:i Smtgfrau, (ob’ 2rtue mir,

©o gut ein ©olbbanb geb id) bir.

2Ba« foll id> fagen ber <Pflcgmutter mein,

©ief)t fte mid) tragen ba« ©olbbanb bein? .

„2m fngft, bu warft gegangen an bcm ©tranb,

Unb (jätteft gefunden ba« ©olbbanb im ©anb.

2Ba« fod icf> fagen meiner ©flegmutter bann,

SBenn fte fdjaut meine b(eid)C 23ang?

„©cbaut fie beine ®ange blcid) fo fefir:

©ag if>r, (d> wollte bicf) (falten in ©tyr.“

„Unb wiöft bu treu’ nicht geloben mir;

©o feg bicf) nieber, unb reb’ mit mir. “

,,©eg bid> rn'eber auf ben breiten ©tein,

Unb fag mir von ben (Sltcrn bein.“

3d> war geboren jur 3fbenbjeit:

©feine ©iutter mar tobt vor Jjia^nenförei.

®ie 3*it, wo fte («gen meine ‘•Oiutter in« ©rab,

£äutet« fftr ben SSater mein in ber ©tabf.

Unb a(« fte legen meinen SSater in« ©rab,

fäutet« für bie ©cfjweftern mein in ber ©tabt.

Unb alfjumal nun ftnb bie tobt,

2)ie mir geben follten jtteib unb ©rot.

Sftur nid>t $err ©venb, mein jüngflcr ©ruber,

Ser brad)t mich ju meiner gjjUgemutter.

©fein« ©flegmutter tyat mid> gcfäugt ur.b ernährt,

Srembe 3ungfrann §«ben midj ba« Sttäfytn gelehrt.
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#rembe Jungfrau« (>aben midj ba« Slawen gelehrt:

3 cf) felbet lehrte mid) 3ud)t unb @f>r.

„Sa« fy8r id) an ben Sieben bei^

Su bi|t bfe liebfte Sdjwefter mein.“

„SBofyl an; meine Schweflet, trau’ bu mir:

(Jenen feinen Slitter geb id) bir.
“ -

Äfimm, ®cf>me|ter, fümm bein Jpaav uon ©olb,

©o reieß ’nen Slitter ba empfangen feilt.“

greu biefj, bie ^»oebjeit-fott gefc^e^n,

©eim .#ügel grün!

Sie SSli^re fotl weit über Sänemart gcf)rt.

3fyr Jjerrn »eie lang »eilt 3^ auWeiten?

16.
'

ctlclit £> im Äammetlein.

jfccUelilb ftfjt in bem £Smmerlein,

kleine Sorge weiß niemanb al« ©ott!

Sa nütyet jie bin Saum fo rein.

Ser lebt nidjt, bem icf) flage meine Sorge!

Sie nüt)t ben Saum fo weiß unb fo fein:

„3dj feuft’ unb flag, leib f)eimlirf)c Q5ein!“

Sa« merfte ber Königin ©ube flein,

Unb bradjt« uor ^ellcne bie ÄSnigin fein.

„4>«llelüb bie ftfjet utib nifjet fo fefyr,

Socf) forgtt ünb feufjet fie nod> vielmehr.“

Sie ÄJnigin iS)^ Jpaupt in ba« Älcib einfyüllt.

So gefjet fte ein ju JjeHelilb.
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n Jg>ir bu, JJeöelilb , bu mit ^leifj,

©och nimmer waö anberö <U6 Säume weif.

©rum näh id> mäße Saume ^ier:

®?eln ©(tief war wenig treu bei mir.

Sch war erft in bem jmiiften Sa^re,

©a woHt’ mein SSater in ben Ärieg au<fahren,

®??fn SJater wollt’ in ben Ärieg auöfahren:

3»6(f 9iitter nahm ec, mich ju bewahren.

©ie elfe (>ic(ten mich tJglicf) mof>(:

©er jwblfte locfte mid) Xrugeö »oll.

SD?ein Söater er jeigte ftdj> jornig fo fe^r,

SBoHt hären unb feiert mid> nimmermehr:

®iein Söater ber mailt’ mich erhenfen,

5D?eine SDJutter bic wollt’ mich ertränfeit.

©ie »erfauften mich für eine Älocfe neu,

©ie h^ngt in SKarib6$ j?irche frei.

©ie Älocfc fchlug ben erften ©chlag:

deiner SDJutter entjwei ba$ «$erje brach.

©ie Älocfe fchlug ben jweiten ©chlag:

tDfein SSater tobt jur Scbe lag,

„J?6r an, Jpelleltlb, nun fag’ bu mir:

SBte h»e§ ber 9tiner, ber gelocfet bW?“

©er SHitter ber hiefj Jjilfcebranb,

©ine$ ^6nig$ ©ohn warb er genannt

„9Ba$ fagft bu mir »on ^ilbebranb?

«Kein lieber ©ohn wirb fo genannt.“

„er h«t feine SSiutter auger mir:
.

Sflrmahr, er foll fid? »erloben mit Wr.“
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, Sa« «Sott ihr an« bem «Kunb faum bringt,

^»eUcIitb vor greub jut gibt ftnft.

jtfinigin JJeflcn’ ab« jur Jjihe fto rfdjt’t,

«Keine Sorge meiß niemanb al« @ott!

greubveHe Sorte fo trbftttdj fpridjt.

, Ser lebt nicht, bem ich flage meine Sorge!

*7-

fiiebcömafjl.

„«Kein SSater ritt fid) an« ju ganb, buhlen um ein Jungfräuleln,

(Jfr freit fo arg eine 3auberin : ma« mafjr, batf verborgen nicht fepn“

.
«Küßt einen von ben lieblichften fangen

!

„Sie erfte Kad)t, ba fte beifammen fchliefen, ba mar jte meine

«Kutter fo gut,

Sie anbre Kadjt, bie barnacf) fam, Stiefmutter btegemutfj. “

„Jch faß &«» weine« SSater« Sifch, fpieite mit Jpunben unb

" Sälpen flein:

Stiefmutt« fam gegangen }u mir, machte fchlimm ba« geben mein.“

„Säuberte mich ju einwJJinbin Hein, ich feilt’ laufen in ben «alb:

«Keine fleben Jungfrauen ju SBÖlfen, bie follten mich {«reißen

atebalb.“

„«Keine fiebern Jungfrauen jerrißen mich nicht, bie hatten mich

Heb fo fehr;

Sa« verbroß meine Stiefmutter, baß mein Schieffal nicht fötim»

mer wir.“ *-•

4>err Qrm, ber bient an be« JMnig« J?of, mar ein Kitter fo

fchbn unb fein,

@r forgt um bie Jungfrau tag unb Kacfjt, bie Sorge trägt

er geheim.
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Jjerr Orm rettet »on be$ ÄfnigS J*>of, uttb Sieben mag er

nicf>t haben,

®r reitet ju bem Rofenwalb, meint bie “Xfjieve bo }u jagen.

Orm fe^t bett' 3?>ogen »or fein Änie, reitet nah an ber Jjinbin f>cr

:

Die ^inbin will nid>t »or ben JJunben jüefyn, weil ftc lieb ^at

ben Stifter fo fef>r.

Die JJmnbe, bie treten ber ^inbin fo nah, ba muß jie fpringen

in bie glucht:

©ie »erwanbelt ft<h in einen 93ogcl flein, ber fliegt fo t>o<^ in berfiufr.

<2rr legt eine ©djllnge an ben Steg, reo bie jpiitbin immer gegangen ,

©ie rear »or feinen Tfugen fo fcf>nelt , er fonnte bas SBiglein

nicht fangen. ,

Slieber flog baS 935geleiit, fefcte ftcf> auf bie grüne fiinbe:

^>err Orm, batunter gejianben ift, t^üt fiel) in ©chmerjen reinben.

lieber flog baS fd)önc löögelcin, ihm fdjmecfte fo gut bie ©peiS,

Die d?err Orm rjefcfjnitten aus feiner Drufr, bie aß eS mit al;

lern gleis.

Darnach ba« fchinc 935gelein fcljte ftch auf ben weißen ©anb:

Da warb es ju einer Jungfrau fo frhön, wie feine rear in bem fianb.

Die Sangfrau fleht unter ber fiinbe grün
, »on aller Sloth befreit,

Jjerr Orm ber ftef>t fo nah ba6ei

:

P* ftos*» einanber ihr fieib.

M J*iabt Danf, h^t SÖanf, reidjer J?err Orm! 3hr hö&t mi<h

crlftjt »om Selbe

:

Shr foKt nimmermehr fdjlafen einen ©chlaf, als nur an mei*

ner ©eite.“

J&aht Danf, h^t Danf, reicher J?err Orm ! feine 2reue fo reohl

er hält:

2(m erflen SDlonatStag barnach, ba warb bie Jjod^jeit hefleHt.

SÄußt einen »on ben liebiiehflen fangen!
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£>er fcfjone ©tatl&u&e.

6toJä Sngeborg lößt fdjneiben J&pffieiber fein,

ßie fpncfyt : Id) wid ein ^»ofmann fepn.

ßeibft traurt fte fo ^eimlld; um t^n

!

©totj Sngebprg (leigt auf ba« 9tog mit £aft:

ßpridjt: id> mid fepn be$ ÄfnigS @afl.

4»Sr, junger £«nig, ma« id) fage ju blr,

*£afi bu »en nitjjen meine 2>ienjte fyier ?

„@in ßtadbub ifl mir jefct tucty wertfj,

2Bdr nur ein ßtad f>ter für fein Qifcrb.
“

,.©ei meinem 3lapp fein ‘Pferb mag fctjn,

@elb(t fdjiüft er bei mir unter ber Decfe mein.*

ßie bient an beö SünigS J$pf brei 3a^r;

fflicmanb mußt, baß eä ’ne Jungfrau mar.

ßie bient brei 3af>r tfym aiö ßtadfnec&t,

ßie treibt bie Süden jut SScibe redjt.

ßie leitet brei 3<*fjr bit Süden $um ©adj;‘

(Sin jeber fte für ’nen Sftann anfadj.

S3ie( Si'fub ben Srauen fann bringen,

Unb barju aurf) fe itebiid) fingen.

3^' «Oaar iß wie gefpomten @o(b,

2>rum war ber Äinigö ßpfjn tyr &otb.

ßie gei^t in be« Äinigi ©urg: fürwahr,

SSie bieid> finb i^r @e|ld)t unb Jjaar!

IDer ßtattbub ^at ’ne S<»f)rt munberiiefj getfyan

2>ie eignen ßporn er jtdj nicht fefmaden fann.
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t

Jjat getban fo rounberlid) ’ne ga^rt

:

Äatin sieben nicht fein eigne« ©cbwert.

©er ÄintgS ©<*bn ruft fünf 3ungfrauen b*rbei;

©tc fcbfinft' unter ihnen flolj .^ngcborg bleibt.

©ie »icfcln in if>r Älcib (ie ein,

©ie geleiten fte in Die 0tube von ©tein.

©ie fcfjen fie auf« blaue ©ett

:

3n>ei ©äfjnlein |te gebAbren tfyat.

©er 3?Snig« ©o^n tritt ein unb ladjt:

„SHicbt jeber ©taltbube fo s»ei $att gebracht.“

(St fireidjelt i^r ba« weige ©eficfitt

„ÜReine 3fDerlieb(te
,
nun forge nicht.“

©efet ihr auf bie Ärotte von mf)em ©olb:

„tÖht mir bu leben unb flcrben follt.“

©clbjl traurt fte fo f>eitrilicf) um if)n

!

* 9 -

* $tef< bet Dtotb* (3<e.

©er ©ruber |>nd;t gur ©cfiwefler fein:

Oft unb manchesmal!

SßiUjt bu bir einen ?Dbanri nicht frefn?

S?of>l forgt fte für ihren ^ierjallerlieb(ien!

„fft«in, ad) nein, lieber ©ruber mein,

©in noch fftr einen «Kann ju «ein.“

©oeb bic <«b
: bort unb b^« b‘trr

Jj5tte(t oft febon gewollt einen freie» bir?

„©o rebet man wobt-bert unb; ffier,

©oeb ta< i(i ?bor
(>
ei^ 9^“* ra{i:-“
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Sa« war ba« für ein Stifter fein,

©er geritten fyeut borgen in ben ©urgljof bein?

,,©a« war ja nicht ein Stifter fein,

«Kein ©tallbub war« mit ben Pferben fein.“

Sa« waren ba« für jwei paar 0chuf),

©ie hatten neulich »or beinern ©ett i^e 9tuh?

! ba« waren feine ©djuhe ja,

SKcine eignen ‘Pantoffel (tanbcn ba.“

Sa« waren ba« für Äinber flein,

Sagen ein anberntal in betn ©ette beln?
/ * 1 •'* '

,,©a« waren feine £inber tlein,

©ei mir lagen bic ©pielpuppen mein.“

Sa« für ein’n jUnbeSfdjrel hab id) h ifr
/

Jjeute fStergen, gel;irt bei bir?

„So flagen juf) nidjt fönbelein,

lieber bie 0<hlüfcl weinte mein fDfügbelein.^

Sa« war ba« für eine Siege fd)6n,

©ie ich hah’ bei bir «erborgen gefehn?

„Sine fchine SSBiegc war ba« nicht,

ffltein feibene« dieweb ba liegt.“

„Seift, ©ruber, bu ju fragen mehr,

Seif ich Jur Antwort noch viel mehr.“

Senn Seiber nicht tinnen mehr Siebe (lehn.

Oft unb manchesmal!

©ann fehlt ba« Safer in ber Slorb 0ee.

Sohl forgt (ie für ihren Jjerjailerliebjtett!

.«h.
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I.

fDer betrogene Witter.

<T.)

25er Stiftet nimmt ben Jg>o6td^t
,

unb ber Wiener bet» J?unb,

@o reiten fie in ben Stofenroalb }ur ©tunb.

Unb fie fanben unter einer grünen Cinbe fd>5n

©in floij 3ungfriulein »erborgen jlefyn.

„JJier ftef)t 3hr
>

(<*>$« unb halbe Sttaib:

25arum ftc^t-3^ ty»« »« näd)tli(f>er Seit?“

fiier f)ab itf> geftanben bie 3?atf;t fo lang,

Unb gei)ovd>t mit greub’ auf ber S36glcin Sang.

„3?idjt f)6rtefi bu auf ber 23ßglein ©ang,

25u hier $u erwarten einen Stifters Sftann.

Saß taugt nid)t, länger ju bergen »or bir:

©•in Stitter auß ©faanen f>at fief) »erlebt mit mir.

„Jjßr, fdjfne Jungfrau, ®a$ id) fege S« bir:

S3er(afj bu biefeit, unb »erlob bid> mit mir.“

„3tcf) wirft bu geboren, wie bu bift fd)6n,

2UI 35incmarf müijitc unter bir freien.“

,,©en meine fiicbfte, beine 'Jreue gib mir,

3iuhm, Suc^t unb ©hl
'

e folt werben bir.“

,,3cf) geb bir ©urgen unb ©djmucf »on @olb,

©e^ bu meine ©raut, unb fey mir l;olb.“

25aß gefdjie^t nimmermehr fo lang id> lebt,

2>ajj «d; jwei Kittern meine Srcue gebe.

^hu’ baß, Stifter, um bie ©hre bein,

gfihr mich alß Jungfrau jur Äammer mein.
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SDteljr ßab id> fd)on jur @ßrc wllbradjt,

21i ’ne fdjine Jungfrau Sur Sommer gebradjf.

'»** •» • 9 * + J 4

Sie Jungfrau ba große ®f)r empfing:

Sie Jungfrau ritt, ber junge ©efcll ging.

Sie Jungfrau ritt, ber jung ©efeii lief voran:

©i« fte tarnen jur Äammer, efy fragte Per Jjaßn.
• <»•* ", • * « V.V» 1 • « j.

Sie Jungfrau fdjloß if>re Sammet tf>är mit 10tad)t:

„Stef) braußen, Kitter, unb ßab gute Kacßt.“

gort ritt ber Kitter in großer Unruß:

Sie Jungfrau flanb innen, lachte ßerjließ baju.

Ser Kitter tarn geritten auf ber Straße baßer,

Sa traf ißn beibe« Spott unb Scfjaben feßroer.

Sa« tf>at ber Kitter feiner IKutter fiagen.

Sie tonnt ißm anbern ‘Jroft uießt fagen.

Sie bat ißn, ju feßn, men er faßt bei ber .#anb,

SBenn er foDt geßen mit Jungfrauen äum Sanä.
1 * *JL * r i

*1

Jungfrauen, fehl 3U beibe« früß unb fpät,

Saß @ure (Jßr’ auf ber Jagb'nidjt verloren geßt.

©o (inb jutn Xßeil ißre SEBorte gesellt,

SBie man einen 2al beim ©eßwanje ßait.

@o finb bie Jungfrauen in if>rer Ireu,

SSJie man tritt auf ’ne morfeße ©niete frtf.

Kicmanb gelobe, roa« er nid)t ßalten mag,

Sonft fei)lägt ißm feßl bie ganje ©ad)’.

2lle«, roa« bu willt, ba« bir feil gelingen,

SKußt bn mit £uft, Grßre, unb Keeßt beginnen.
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II.

£>ie betrogene Sungfcau.

(T.)
t \

Der 3far auf ^o^em Reifen gef)t,

Unb bi« 2inb im tiefen $haIe fleht.

2fber ben ©efefl vergifjt fie nimmer!

3« ber ginbe ba fingt ein ©taar fo fein:

Da ifti fo lieblich auf ©o»et« gelfenfcein.

Da tt>d4>(l auf bie ginbe, ba fingt ber ©taar fo fein:

3ber bie SBelle bricfyt ben garten ©teilt.

Unb bie SBelle Svidjt ba$ f)avte Qi

:

2Cbec herjlich ©ovgen macht bie 2iebe ftarf unb frei.

©ie mac^t beibei bleich unb bumm,

Unb bie Stofen < SEangen rocnbet fie um:

SBenbet fie um, roie l^au vpr ber ©onne ©tra^I,

©ie taufcht fie um fo manchesmal.

Der SUttcr nimmt ben Jjabicht, ber ©efeH nimmt ben Jpunb,

©o reiten fie in ben Stofenroalb &ur ©tunb.

Cr h*«b ben Jpafer
, fpannte bie ©dringen auf:

®o pflegt ein Stifter ju fahren nad) ben 5hieren au«.

Cr fing bie $h‘ere 9roji unb

Cr griff bie J*>inbiit unb ba« rafdje Ste^tein.

Unb ein »Über $irfd> ber fam gegangen,
(

Die anbern fleinen 31)'^ jagt’ er von bannen,

Cr mag ihm ginnen ba« rocn’ge, ba« er vermag,

Der 2tfger fich boch nicht verbrieten bie ©ac$.

Cr fanb hei einer ginbe fo grün unb fd;in

Cin 3ungfrÄutein verborgen jlehn.
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(St größte fle, bi? Jungfrau jart.

Unter ber grünen £inbc in bunfier 9lad&t.

„SBarum |tef>t 3br ba, um ber 23Sgiein ©ang?

Ober fielet Styr ba für einen Slitter ©ang?" -

3d) ftef> ^ier auf mein’ eigne Sreu,

•£ier »ill id) bauen unb f)ier »ifl »d> wohnen allein.

,,©agt an, allerliebfle 3ungfrau mein':

Unb »er (>at gewonnen bie ©reue bei«?

©a« will id) nimmer bergen vor bir

:

Sin Slftter au« ©faanen bat fid) verlobt mit mir.

..Saft fahren i^n, unb folg bu mir,

©o feft in ber ©reu »ill id) »erben bir."
• * ‘

- «C

„3d> gt& bir ba« rot^e ©olb barauf,

3d> ne^m bicb ju meiner verlobten ©raut.“

Unb ba« ^4t er fo Wein in feiner Hd)t,

©od) gab fie feinen SBorten unb ©d)»üren l

5D?adjt.

Unb fte traut feisten ieid)tfeitigen Sieben ganj:

©ie ^üt ’ne ©dtfang unb ’nen 2fal am ©djtvaiiä.

Unb ba lagen fte jbie SRadjt fo iattg,

Unb fyordjten mit $reub auf ber SSiglein ©ang.

§rüf) am Sttorgett, ba e« »ar ©ag,

©er Slitter »ar fort: ba« »ar itjre Äiag.

3n ber fiinbe ba-fingt ein ©taar fo fein,

3n ber barten SßcUc bridjt ftd) ber §clfen|lein,

Unb bie 2Seüe brid)t ba« barte (Si:

®ob( ber Jungfrau obn ©rüg an @bf un& $rcu l

©urd) ’nen ©dnmir ein bunim 3ungfrau(ein lägt fidj verleite»,

©arum ratb id) allen, bie ju J?of »oflen retten,

9
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Jhre ®hr SU bewahren, brauf ju adjten fein,

<?öift ein “Sf)er, läjjt cu auf $rug t>id> ein:

2(nbter ©«haben mag bein Spiegel ftpn!

2fber be$ ©efcllen Sifl »ergibt b» nimmer!

21 .

© u t e £R a (f) t.

2fuf fiinb^olmö J?au«,

'Jrinfen bie ©efellen einen guten Sraufdj;

Sie ©efellen bie trinfcn unb mad)en ftd> frof>,

^ierr ferner, bei* im *i^urn fifct, mad;t« eben fo.

Sie grauen fonnteit nimmermehr »ergeben fo reich

einen gang!

gra« Jngeborg erwacht’, umher (Te fal):

23on meinen Jungfraun’ roeldje finget ba?

„.Reine @urer Jungfrauen fo fingen fann:

jjerr SBerner iftö, bev gefangene Wann. “

grau Jngeborg rief jwei Sicncr ju (ich:

^icrrn ferner bittet ju gehen uor mich.

Jjerr SSerner trat in bie $t)tire ^rt/

grau Jngeborg flanb auf vor ihm.

93or ber breiten Safel J?err SSerner ffanb:

„Jjier bin id), graue, wie Jf) c 3efanbt
-“

grau Jngeborg fireicht über« Rifsen blau:

Äomrn näher', dperr SSerner, unb ruhe barmif.
’

jjjrt Shr ' >£err ferner, wa« ich fag« i« ®u«h:

ßin Üebefilicb, baö finget mir gleich.
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„(Sin 2ie6e«lieb icfj nimm« fang.

Sod) roill fingen fo gut iclj) fann.“

J?crr Berner f>u6 an ju fingen ein £ieb,

Sap 3t3f&c>rg in &er Kammer cntfcfelicf.

Sa entfcpliefen bie grauen unb SMgbiein fofort,

Sa entfdjlief grau 3n3 f(>0‘'3 in ©d)arlad>rot&.

4>err Berner fepaut’ in bie SBinfel fjinein,

Sa fnnb er bie ©tplüpci 6eibe« grof unb flein.

J?err Berner ju ber Sfyüre fo eilig trat, \

Bergap ju fagen ber grau 3ngeborg gute 92a$t.

Unb als f>crau$ uor ben Ort er fatn,

©in neue« üieb fyub er ba an.

©r föwenfte fein i£iVtlefn mofyl mit Sttadjt:

„0agt grau Sttgebofg taufenbmal gute 9?acpt.“

„4»ir, SBadjter, ber auf ber SSBadjt bort fle^t

:

Sn laufcfye, wie bie« £ieblein gef)t.“

„21m 2f0cnb wollt fie nidjt einen ©dfejfei t>oD ©Jelb,

©inen <Pfemiig je(st fie rtiefet erhält.“

* V
Jjerr Berner fo eilig jur Pforte trat.

Bergab ben grauen ju fagen gute Sftadjt.

Sie grauen fonnten nidjt oergepen fo reiefc einen gang!

^
'

ifefoll s

.’V-

• i .. .

9 *
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K f

Jg> c c r 3 o n.

JJerr iavt au« jur 3nfcl wlt’t,

3f>® fepb «>of>l<jcborcn

!

SB» er eine fcf)6ne 3ungfrau freit.

3<$> reite mit, fagte 3®»*

. ©inbet auf ben Jjselm «on ©ofb, unb folget

. V: • r •; Jperrn 3®nl

geeit bie 3mtgfrau unb tfyut f>eint'fie feiten;

Stifter unb ©efefl’ti it>m entgegen reiten.

^)ier reite id), fagte Qon.

©ie festen bie ©raut auf bie ©rautbanf fein;

J5err 3ea gebot
, wofyl ju Renten ein.

37un trinfet flug«, fagte 3®«*

©ie führten bie ©raut ba jum ©rautbett’,

SGergagen if)t ju Ibfeti bie ©ürtelfett’.

Sa« tbue id) fc&on, fagte 3®n-

Jjere 3«» ber fdjlog bie
,

Sf>ür mit SJiac&t:

©agt nur ,$err Eaoe »on mir gute STlat^t.

3d> liege f>ter, fagte 3oit.

Sa fam ein ©ot’ ju J)errn Caoe herein:

,,J?err 3®« falift bet ber Jungfrau bein.“

Sa« tl)u’ i<b, fagte 3®n -

J$err 8a»e ffopft’ an bie 'Jfyür mit bem Älcib:

,,©tef> auf, Jjerr 3®«/ unb lag im« ein.“

©leib braugen, fagte 3®«-

©tieg ©d>ilb unb ©pieg an bie Zf)iv mit ©rau«:

,,©tel) auf, J?err 3®», unb ?®n*m l)crau«.“

. ©ib 2fd)tung wann id)< tfyue, fagte 3®««
&
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„2i5f;t bu. meine Sraut in glichen nid>t,

Co bring irf>« uor bei £6nig« @crid?r,“

jja mot)!, faßte 3oit.

2fm bergen fri\f)e, wie ti tagt,

JjciT £ai*e gef)t vor ben Äbnig unb ftagf.

34 wift mit, faßte 3en.

„34 tya& 9«fWt «int 3ungfrau mir:

Slun tyat .£err 3on juerft gcfcblafen bei ifyr.“

Sa« tf>at id), faßte 3on.

^abt 3*)r beibc lieb bie Jungfrau fo fefyr,

©o fpüt 3fyr bredjen barum einen ©peer.

'ZDteineimegcn
, fagte 3®n.

2tl« bie ©onn am SKorgen mögt auf(tel)n,

Äamen l>erju bie Witter e« anjufcfyn.

J&ier bin id), fagte 3on.

Sen erjieu 9ritt, ben geritten fie:

Jperr 3°n* 3tefj nieberfiel auf bie dfnit,

9?un belf @ott, fagte 3en.

Sen anbern SKitt, ben fie geritten nnefccr:

Jgerr £aoe fiel jur Grrbe nieber.

Sa liegt er, fagte 3on.

Jjerr 3on 5« feiner Surg fyingcfit,

Unb außen feine Jungfrau t>or ifym ftel)t.

Su bi(t mein, fagte Sn»-

Stun $at J?err 3on überwunben feinen J?artn,

3f>r fegb »of)lgeborcn

:

32un fcßläft er in feiner Jungfrau 3frm.

34 friegte fie wofyl, fagte 3«”*

S&inbet auf ben «£clni uoit Qolb, unb folget .Ipemt 3on
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!t>ec gefährliche ©atiget.

Ser Äfinig £>er ftfjet In SRfbt, unb trinfet Sein,

Sit b&nifd)tn Slitter entbietet er atl ju ficf> fjeim.

SBte herrlich tanjet J?agen!

€>tef)t auf, jtefyt auf, all meine Sftamt, unb Siitter füfyn!

Unb tretet mir eine« großen 2an}, auf Ängtri ©rün.

Sen bÄnifd)en &6nig ben lüftet e« nun, ju tanjen im 9ttng,

golget it)m #agen ber J£elb, ber laut verfingt.

3(uf machet bie bemifetye Königin, fie lag im 0aal:

„Stieße von meinen Jungfrauen fdjlÄgt bie J&arfe jurnal?“

93on fein’ (Surer Jungfrauen tarn ber $arfcnflang

:

Sa« ift geaefen Jjagcn ber Jjelb, ber fo lieblich fang.

„©tefjt auf, flcßt auf, all meine Jungfrauen, im Svofenfranj

!

Sir atljumal »ollen fort reiten jum großen ianj.“

2fu« reitet bie bönifdje ÄSnigin, im ©djarlacßfleib.

Stad) reiten ißv grauen unb JungfrAulcin, unb jierlicße 33taib.

Oft reitet um ben 'Sanj Im Ärel« bie Äbnigiit,

Unb naefj Jjelb $agcn, bem eblcn SOJatin, fie flauet ßin.

\

Unb Jungen ber Jpelb, ber reichet bie Jpanb jU if>r:

£üflet (Sud) nun, gnibige graue mein, ju tanjen mit mit?

Unb nun tanjet ^agen ber J^>clb nnb bie Königin, beib’;

Unb in Saßrßeit will td) ba« fagen: fie Ratten viel greub.

2luf ba ftanb ein Jungfwiulein, im blauen Atleib:

0 ßtitet (Sud) vor ÄlAffern falfcf), bie ßordjen babei.

Sa« mar ber Äinig von SAnemarf, ber ließ ba fragen:

Sa* tjat btt bAtrtfeße ÄSnfgin beim Xanj ju feßaffen?
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0ie faß »iel befier int 0aal, fdjlug Me QolMjctrf an,

2(1« bajj fte mögt Ijer ju tanjen ge^n, an JjagenS J?anb.

2tuf ba ftanb ein 3ungfräulein, im trotzen .filetb:

gilt »eg nun, meine gnabige graue, mein Jjert crjürnt.

,,©o furj erft bin idj fommcn snm $ans, f>at noch fein gnb:

SRir freunblid), bcr Jjerr unb Jtinig mein, bleib’ jugewenbt.“

Huf ba ftanb ein Keiner 0ub, im grAnen Älcib:

gilt weg nun, gnAbigc graue mein, ber Jjerr fyeim reit’t.

@d>anb fomme Aber £agen ben «£elb, bafj et fo fang;

Sie Königin fifjt im f>o$en 0aal, i§r tft gar bang.

0o $errlid!> tanset djagen!

24.

£ic6eö ; ©efpracfj am §enjter.

g« war fpAt am 2tbenb unb ber Sljau fiel fd)on f>erab,

35a täflet’ es ben Jjerjog J?einricf> ju fdjlagcn feine golbene Jjarf.

25a oben an ben ©ergen!

2lufen ftanb bie Jungfrau SDtalfveb unb f}ord;tt ba auf bie $«n’:

,,©ott gebe, bajj ^erjeg Jjielnridj nun wollte 511 uns gefjnl“

„gr feilte nimmer fdjlafen ,
als nur in ben Umtn mein,

®r foUte nimmer trlnfcn, als nur ben flarcn SBein.“

Sa« war if>re liebe «Pflegmutter, bie fprad) &u ityr bie ®ort:

0d)»eig (tiHe Jungfrau SRalfrcb, fonft leibft bu barum 0pott.

Unb bift bu nod) fo fletne unb bift fo jung eine SDtaib:

Sein SQater will bir nidjt geben einen SRann als erft in 2M'
v ren brei.
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„Unb lag mid) fetm fo fftin«, fe jung al« idj nun bin:

Uub würb er mein tycut 'Äbenb, id) wollt’ ifyn fyaben rtd>t lieb.“

SUcgt mußt bie Jungfrau anber«, al< |te wären beib’ allein,

3(ber äugen (tunb d?erüeg Jpeinrid), l)ord)t’ auf ihr Sieben fein.

klugen ftanb ber JJwrjeg Jpeinridj
,
unb biefe SBoi tc fpracft ec

:

SEBofyl btr, Sungfrau Sttalfreb, f>a(l bu rnidj lieb fo fefyr.

©a$ war fp&t am Stbenb unb Ijernieber fiel ber tfiau,

©a leitete ber Jperjog Jjeinrid) aua bem ©ta0 fein Slflgiein grau.

©c« mar fpSt am 3f6enb, ber *Jf)au trieb über bie Sinnen,

©a lüftet’ t4 Jperjog JJcinrid) bie ftelje SDlalfreb ju finben.

©ein Sieg fattelt’ er ftd> fefber, unb ritt bann fort aOcin,

<Sr nafym nidjt ©cfellen unb ©üben mit ficfo ; benen burft’ er

trauen Hein.

©inen ©attel non ©Über, einen 3<*um von @olb, legt’ er auf

- fein Sieg fürroafyr,

©o ritt er ben Heinen grünen ©tege fyin, wo ber Jungfrau

Kämmerlein war.

©tef> nun auf, 3ungfraue SRalfreb, in deinen ©aal lag mieg

nun ein,

3dj bin ber Jperjeg Jjeinricfj, ber alleiliebfte bein.

„3f> c fepb ein gewaltiger Jperre, ratfyet über ©urgen unb geften:

3cfj fann mir nidjt ratfyen fyeut 2tbenb vor foldjen reifen ©äjten.“

SBa« aber fümmert tnid) beintDletf), wa« fümmert mid) beinSHScin?

Seg mid) in beine weife Xrm, nenn’ mid; ben aOerliebjten bein.

„Seg id) bid) in ben weifen 2lcm, fag mefn 2fücrlic&ftcr j« tir

:

Jjirt ba« mein lieber 58uter, gar feljre jürnt er mir.“

Unb baf id) reben Wollt mit bir, fyaV id) gefprengt mein 9log

^ierfjer

:

£äft bu mich Hid)t f)eut tfbenb ein, bu geroinnjt midj nimmermehr
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„3$ forg nit&t um bein graue« Kog, unb um feinfcb(e<bte«©lflef:

®iid) Mmmert mehr meine (Sfyre, unb®pott hinter meinem Kiicf."

©u fleh auf,, fiolj »OJalfreb , uni) lag mich fdjneli ju bir ein,

®o reit’ id> ju teilte« ©ater« ©urg unt bitte um bich fein.

„4»abt ©auf ,
^erjog Heinrich, 3$r fommt bocf) nirfjt herein,

Ch 3hc bittet ©ater unt Sfftutter unt tie iSermantten mein.“

gort ritt ter ^»erjog Heinrich, fo jomig mar fein SJJuth’,

Qflleine ftanb {(ein 33?aifret, fo (aut (achte fie baju.

$ab ©anf, 3«ngfraue Sftalfreb, fte turft’ }u bem Kitter fo reten,

Cr ritt an ifjred ©ater« JJiof unb bat um fie mit Cf)ren.

d?ab ©anf, «£*rjog Heinrich, er woflt’ bie Jungfrau lieben,

Cr freite fie am 2anbc«tag mit all ihrer greunbe SSiden.

©a gewann er bie 3«ngfrau SDfalfreb, »eil fit ihre Cl)re bät lieb

:

3iun ifl fie eine gewaltige grau
, fie i)crrfd)t über ©urgen oieL

©a oben an ten bergen!

•f'Hfetrf «jv
'<

J, _
25.

jiL Riefte im ©onncnfchein.
” «t*ßv:*4r.r; ?.,? ,?

* >'
• y :

1/'..

©a* mar an einem ©onnabenb, btr Kegen fiel auf ber 3«»

Tftijprsenn&t OKU : ß»*.’: •& rf* *y. ; i,jML 4^S* ?
»•'•w'-i' «'

•

' fei fo laut:

©a« »ar Segge Aertnanbfen ,
ber foUt’ holen feine ©raut.

3<h foH reiten nach einer fo fchönen!

Ser J&ert gucft au« bem genfier h*rau« : » bie ©ache fo fir6/

menb laufen

,

©ag ich ein au« mir felber jur ©ein, nicht fo theuer meine

©raut ich faufen.“

„JJ6r bu, Slilau« ©cnebitfohn, bu f>afl lange ©eine:

3<h bitt bid> bei bem allmächtigen @ott, hol meine ©raut mir

htime.“
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Da fprad) Slilau« ^enebitfo^n ,
er fpracfj 6a« $3ort für fldj:

®o({ irf) f>o(eit beiue junge ©raut, icb betrüg bid)

Da« war 9?ilau« ©enebitfobn, 6er ritt 6tr ©raut entgegen;

Sie träten ©cibe unbSinbel grün unter bie §ü§’ if>rtf Dlojje« legen.

©le fleiben (Je in ©eibe unb in gütbene« ©efdjmeibe,

itlfo mit 6er jungen ©raut (Je ju ber Jtird)c reiten.
vT
#

Die ©raut (lanb a«v ber Äircfjentfjür
,

rotf> wie ’ne 9iofenblurae

:

Die ©raut bat in bem genftcr ju fcf>n, ob ber ©rüutgam nidjt

wollt’ fommen.
» ,

• . •
% t

•
’

,

Da fprad) SRilau« ©enbitfofjn , er fprad) bie SBort« fo gut

:

Sr burfit fyeute nid)t fahren über ben ©ad), weil fo (trfimenb

lief bie glul>t.

®ic festen bie ©raut auf bie ©rautbanf fyin , beibef mit 3utf>t

unb (Sfyre;

SDian t$it mo()l burcf) 6a« genftcr fefyn ,
ob ber ©rüutgam ni(f>t

füm barere.

©ie fünften beibe« fDfet^ unb SBein ba in ben ©ilbcrfdjalen.

Da« bauerte bi« juni 3lbcnb, jur 3eit, n>o man gefyt fd)lafen.

©ie f)oben bie »ieljunge ©raut hinauf in ba« ©rautbett;

Da fajj (Je roofyl brei ©tunten, ein ©rüitgam nid)t fommen f^üt.

- . ; f 1
'

Die ©riejter ftanben oor bem ©rautbett, unb fangen mit al<

ier ®?ad)t:

Äein ©rdutigam i(t aber fyier, »er foH fdjjafen bei ber ©raut

in ber SNadjt?

Jjtrju ging Sftilau« ©enbitfotyn, warf bie ©<buty mit Silber*

fpangen fort:

„3<f> will fdjlafen bei ber ©raut tyeut 9?ad)t, id) geb i^r mei*

ne ©reu unb mein SSort.“

«o tranfen fie bit 4>od)jeit, unb lebten in 2ujl unb Seeuben,

Tfufer ©t)gge J^ermanbfen
,

ber burft nid)t ^trüber reiten.
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'

Sa« war an einem 9K(ttwod>en, ba« SBaßer begann )u faden:

herüber fam $yggt «Otrmanbftn, mit feinen ©rautmSnnern aden.

Unb al$ er in bie Jjodjieitburg }u bem feinen ©elage fam,

Sa fprad) ju ifjm bie junge ®raut: reit fort, bu fornmft ju fpat.

.,J?5r bu, fioije ©ibfeiid, baä fyab icf> nun* mit bir:

Saß bu bid) »crlobt einem anbern, aber tnief) betrogen fdjlimni.“

£{r bu, togge Jöermanbfcn, ba$ mußt bu wißen fürwafjr:

3d> »id nid)t l;aben einen ©efed, ber im Siegen nid>t reiten barf.

2><Srft bu gewefen ein Jungfrauen ©efctl, unb f><$tte(t mid) ge»

liebt fo fefjr,

Su fydttcfi gebrochen bie Stelle blau mit beinern bianfen ©d)tt)evt.»

,3lun wid id) mich in ein ^lojler geben, unb wid ein SDtfirtc^

barin werben,

Tiber reißet ba$ flolje ©ibfeiid: f>ierfyer fomm icf> nimntermefyre. “

gieret bief) bein SBeg vorbei, unb bie ^Ädjfein Ijaben ifyre 9tuf),

Jjab id) bann $ife mc{)r al« jwei, einen in bie Safd;e friegft bu.

Jdj fod reiten nad> einer fo fdjinen!
* 1 * 9 >

Mb .
.

'•
. tX

26. * •

Safcr ü6cr ben (Strom!

53er bänifd)C j?4nig unb TCSbidrn ©narc,

5)er 2Balb fle^t fyerrlid) unb grün!

£>ie trinfen jufammen ben SJBcir» fo flar.

53er ©ommer unb bie Sßiefe, bie fommen wo$l

äufammen

!

©ie trinfen SSttet^, fie trinfen SBein,

Unb reben fo viel von Kriftel flein.
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,,.£6rt, Äbnig «ott ©Äutnarf, roa« idj fage fyier:

Cure (iebe Softer ((ein £(>rifM gebt mir.“

JUein (Efyriftei faum f)at ber Jafyre jeljn,

$tann ntcfjt .ftoffleiber feijneiben unb n&fyn.

„Älein Qtfjriftel ift jung, lernt« in ber £et>r

:

0 ge&t fie mir mit Kufym unb <£f)r.“

3ur ©tabt reitet au« £err ’tobibrn fein,

3u faufen ©cib’ unb Sinbal ein.

Unb ©eib’ unb 3*nbal rotf) er fauft,

©a« fenbet er ber Jungfrau bruuf.

Unb wie (lein Sfyriftel ba« ©eroanb tmpftng,

2fi«balb ju if>rcr ^»flegmutter ftc ging.

„ «Pfiegmuttcr lieb, o ratf>et mir:

©ie« ©emanb ift gerieft in bie ©urg ju mir.“

J?br bu, dein (£f)riftcl, fc^tef fort ba« ©emanb:

©laub mir, e« ijt jurn ©pott gefanbt.

Jn« Äimmeriein ging Sfyriftel f)in

,

©djnitt ba« ©ewanb r.ud> if>rem ©inn.

2fuf ben :}(rbeit«ftuf)l feljte fte fi<f) nieber:

©ie nifjt’ , bie ©onne fd>ic.n f)ell bawiber.

Jn bie feibne Söortc näfyte fie gut

gifdjlein, bie fdjroimmcn in ftvötnenber 3 (uj>r.

Cie nftljt’ üßer fein Jperje mertf)

§ünfjcj)n Kitter, mit gejognem ©djmert.

©ie nht)i' in feinen ßrmcl einen ilrunj:

ftünfjefyn Jungfrauen all im Xanj.

.

©ie nSfit’ an feine ©ruft: 4
SStc ein Kitter eine Jungfrau fugt.

v
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„©efcfmftten unb genif)t ift ba« ©eroanb

:

Jgitrr geh’, bafi ci wir ^fngefattbt!“

©ev Jungfrau ©iener baju fprach’. •
f

‘

©o gern ich ba# ©emanb Eintrag. ,

SBie ba« ©eroanb Jjerr TC^biörn fahr

„•fcerr fcfyrijtnf, fegne bie ginger jart!“

25er Sttngfvau ©ote ba ju ihm fprach :
-

r

2Ba$ gebt 3^ i«m SRä^elehn ber «Otagb?

,,®a« geh’ ich ber Sungfrau onbcr« jum Sofa,

XU mich felber, einen Siitter fo fcgdn.
u

••

«£eim fam ber ©iener, fprach jur JJanb: 1

©er «Ritter noch @ucf) felhft »erlangt, e -

„©itt’ ben «Ritter ju fai>ren Aber ben ©trom

:

3litnmenne[)r trögt er mich bunh «Reben baren.*

„ ©itt ben 3Utter jn fahren Aber ben ©trom

:

©er SBalb fleht herrlich unb grön!

Slimmermehr tragt er meine Xreu baeon.

©er ©ommer unb bie 2ßtefe, bie (emmen mo$( •

» Sufaramen!

27.

erb bon SDZcereßBurg unb ber $6fpel ©rof.

a* roar 'Sorb »on «Qleereähurg
, ber ritt auf bem grAnen gMan,

a »erlor er feinen Jjammer »on ©olb, unb ber roat »eueren

C . ; . „
• fo lang,

j# roar ©orb »on «Dleere«6urg
, ber fprach &u bem ©ruber fein

:

1 foüft fahren in bae Slorben ©ebfirg, unb fuchen ben J£am<
' • • ’

‘ •

mer mein.
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©a« mar £ocfc feer ©iener, bet feljte jidj in« geberfleib,

0p flog er in ba« Sftorbcn ©cbürg über ba« fähige Ifteer fo voetf.

Unb mitten in bem ©urgfyofe, ba acbfelt’ er fein Äfeib,

0o ging er in ben fyoljen 0aal ,
»or bem garftigen Tölpel ein.

„ ffiSillfomntcn ,
fioffe bu ©iener, »ißfommen bift bu ^üben:

®ie flef>t e« auf ber tWcere^burg, nnbroic fte^t« im Canbe brühen?"

SBofyl flef>t c« auf ber <3?eere«burg ,
unb roofyl fte^t« im 8anbi

brüten

:

©orb hat verloren bettJpammer fein, brunt bin id) fommen fyerübm

„Zorb feinen Jpammer nlcf;t mieber friegt, bu fannft bie SSSorf

. . i^m fagen:

§finf unb funfjig gaben tief liegt er ln ber (5rbe begraben.“ i

,,©orb feinen Jammer nid)t mieber friegt, ba« fag id) frei ju bid

3l)r gebt benn 3ungfrau griblef«borg mit all (£uerm ©utc mir.“
j

©a« mar fioffe ber ©iener, ber fefcre ftd> in« geberfleib,

0o flog er mieber Ijeim jurücf über ba« faljige Stteer fo meit.

Unb mitten in bem ©urghofe, ba adjfelt’ er fein flleib,

0o ging er in bie ©urgfiube ju feinem liebften trüber ein.

„9Ud)t friegjt bu beinen Jammer jurücf, ba« famijt bu glau

beit fürmafyr,

kriegt er nid)t Jungfrau griblef«borg mit unferm ©ute all.“

Öfter auf ber ©anf, ailmoflt fag, bie ftoljc Jungfrau fpra4

<8{ei lieber id> einen £^rl|lenmann, al« ba« hüglfdjc Ungeheuer mef

©a mollen mir nehmen unfern SSater alt, fämmen roohl rt

Jjaare fein,

Unb führen i^n in« 3?orben ©ebürg, für mich bort ©raut ju fepi

0ic führten bie alte junge ©raut, sur^ioc^jefteburg ging biegolji

©a« miß td> Such in SSßa^rfjeit fagen : ©olb mar an bem Äfl

nicht gefpavr.
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®o nahmen fie bfe fdjJnc Sraut ittib fefeten fic auf bie Srattt6anf,

Sa trat ber ^älpel ©raf hervor, wollt’ fönten ber '©raut ben Sranf

.

günfjebn Ocbfcnlciber afj fie auf, breifjig ©djwefne Seiten barnadj:

©ieben Srote ifjrc töfahljeit waren, eb fte nur trinfen mag.

3»J(f Saften Ster, tie traut fte au*, cf) fte ben Surft fonnt ftifleit,

0ie tranf e* au* Der gefjenffiten SDhtlbe, r.nb fo begann fte

}u fcblingcu.

Sev'Söipel gebt Aber bettSobtn baber, er ringt fcfncJpSnbe fo »lei:

„ SSon wannen ift biefe junge Staut
, bie fo ftarf cjjcn will ? “

Ser ‘Sblpcl fpridtt ju bem Äellerfnfcbt : „ba* 3apfen nicht »ergijj,

SBir bewirken fo wunberlid) eine Staut, bie jum trinfen bat

gut ©elAft. “

Sa fprad) ber fleinc Söffe, unter feinem Äleib’ er lad)t’:

3n adjt lagen l)at fie uid>t gegeben, weil fo »iel fte hierher gebadet.

Sa fprad) ber fteine 'Jblpel ©raf, begann alfo biefe SBort:

Stuft mir bie Safel Jfnedjte, fie follett gehn »or mid) fofort.

Sringt mir herbei ben Jammer von ©otb, id) will ibn gern entbehren,

25crb id) gefdticben »on ber Sraut, e* fei) mit0d;anb oberere.

Sa* waren ba ad)t Äämpfer, bie ben Jammer auf ’nem Saum

trugen her,

Sie legten tf)« fo forgfatulid) ber Sraut Aber bie ^nie quer.

Uttb ba* war ba bie junge Sraut, bie nahm ben Jammer in

bie Jjanb,

j Sa* will id) (Sud) in 23abrbeit fagen, wie eine Stutbe fte «bn

gewanbt.

(Jrft fd)lug fte ben *56lpel ©raf, ein Ungeheuer beibe* b^lidi

unb lang,

i Sann fd)lug ft« bie f(einen Ungeheuer, baf ihnen bie 'tjjAre

warb fcbntal.
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©orgroB ba waren bie ©Jfte , unb ad bie norbifrfjen Wann:

@ie erhielten ©cfylig unb 'iobeömunben
,

ba warb tf>nen bleich

• . • bie SSang.

35a« war £otte ber Wiener, ber (ich »iet gut bebaute:

SBir wollen heimfahren in unfer 2anb, unfern SSater jur SB»«/

we machen.

« 8 -

*•
\ ;

' \

Jungfrau <5f(en.
...

•'

25a« war ©Bet» 0»e« Sechter ,
bie war weit umher 6efannt,

Unb ba« nicht um i^r riete« ©olb, ober um tyr grüne« £anb.

liud) wir jmb Jungfrauen JDiiumer!

Unb ba« nicht um ihr viele« ©olb, ober um i^r grüne« £anb,

iSfefir aber um ihren 93ater, an be« üönige Safel mit Gfhre genannt.

JDa« war ^erre \Dtagnu«
, ber lieg ficb fattetn fein gut Stöglein

:

„ J<h WiU reiten nach Serfleuburg, ©Üen 0»e« Tochter mir frei’tt.“

25a er fam ju bem ©allingfanb, ba fragte er fofort:

„üDlag fei;n ^>err Öre bal)eime, ober ift er gejogen au« bem Ort?“

25a aber begann ber g4hrmaim unb fpraef) jn ihm bie SBort:

Jjerr Ore ift nicht baheime, er jog geftern au« bem Ort.

©o ging er ju bem ^irchh^f unb banb fein Stögltin feft,

@o ging er in bie £ird)e ein, wie er fonnt’ auf« aUerbeft.

TLÜt ba ftanben bie fd)önen Jungfrauen, eine jebe bei ihrer
’

• SSKutter that flef>n

,

Stur nicht ©Ben One« Tochter, ber rollten Sbrüncn über bi»

Sßangen fchön.

5rat er über ben ©chemet, unb wohl über mehr al» jwei:

„©teht auf, Cüen Ow« Tochter, unb gebt mir Sure $reu.“

r
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Da fprad) iu i^nt bie fd)5nt Jungfrau, unb Deinen roßten

ifyr über« @e(Td)t:

3cf> 6in nur ifyfe Dienerin, unb bfn Ofden Ove« $od>ter nidjt.

©fließen f)ab id) bie ©ttrtmpfe y
unb gitteren f>ab id) bie 0d)u$,

Unb geliehen f)ab id) ben golbnett 0d)leier , unb bafür fugt’ icf)

' meine Dreue ju.

0ie jog einen ©olbringbon iker^anb, gab ihn bem ^rttfler bann

:

2$ bitt Gfud) bei bem l)fid>ften ©ott, le|i eine ^rebigt lang.

Da (te »er bem 3fltar ftanb, ’neit gülbiteit debitier f>Jt fie auf

^ bem $aupt,
,

Da (Te tarn uor bie £ircfjtf)üre, f)üt (te ’ne Äappe grau.

Da fie ?afn jn bem Äirdjljof, fein Stoji ba« I6fte (Te bort,

0o ritt jTe nad) bem 0allingfunb, auf« be|t’, fo (te tonnte, fort.

Da« mar Jjerre SEagnu«, ber ging au« 6er £ird>e fpat;

Jort mar ©den Qve« Redner: »a« gilt nun für ein 3»atf>?

„3u lange fifvttd) Die 3Ee$e, unb bie ^reöigt &u lange nachher

:

Jort ift @len öue« 'Jodjtcr, (te f>at lo« gebunben mein ‘pfecb,“

Da (Te tarn }tt bem ©alfingfunb, rief (Te ben gährmann jur 0tunb

:

J?let ifl^fenig unb mtlbe©abe, faf»r al«balb mid) über ben0unb.

Da (Te tarn mitten in ben 0unb , ba löfte (Te auf if>r Jpaar

:

J?«rt 3$>r ba«, Jjjtrr ffiiagnn«, id) bleibe Jungfrau bie« Satyr.

Da fte tagt Jbec ben ©altingfunb, fetymenfte (Te ityr Jpütlein

mft 9Ead)t

:

gfa^r nun motyl, fytt SEagnu«, i<ty bleib eine Jungfrau tyeut

3?ad)t.

2fu# ' fr (Tnb 3un3f*auen SMnnet!

i«
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29 *

• Sie jro&ff

Xuf ©ofreftelb in Serben

£iegen bie Äämpfer o^ttc Corgen.

SBer aber foü fledert unfre Stunen, fo wir nidjt

fetbec bftrfen!

©a war fo mandjer Kämpfer füi)n:

2llfe jw6lf ©rüber 3«9«&®*l

3 ber Äbnfgin.

©er erfte fonnt’ wenben ba« Setter mit ber J?anb,

®em jwetten bie ftrjmenbe glufjt ftitfjtanb.

©tr britte fufyr unter’« Säger wie ein gifdj,

®em »irrten fehlte nftmal« 0pet« auf bem $ifcf>.

©er fünfte bie ©olbfjarfe ft&lagen funnt:

2Ufe bie’« ijfrten, bie tanjtcn jur 0tunb.

©er fedjfrc blit« in ba« »ergillbete «fcorn:

2tUc bie’« gärten, mußten ergrauen ba»or.

©er fiebente fonnt’ unter ber ®rbe ge^n,

©tr acht’ auf blauen Seiltn jie^n.

©er neunte banb alle 1f)ftr’ im Salb,

Uebtr’n jc^ntcn batte fein 0cf)iaf ©ewalf.

©er eift’ banb ben Sinbrourm, ber im ©ränen lagt

3a fonjl er nod) »icl me^r vermag,

©er jwSlftc war fo wei« ein SD?ann,

SBufjte wa« gefebaj) in frembem £anb.

görwa^r ba« mach id) (Jucf) befannt:

©erglei<$en wirb nid;t funben im SJtorbenlanb.
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3<h will (Juch fagen bieS SBort nodj mehr:

Sergieichen wirb nicht funben auf tiefer (grb.

&er aber foll (teilen unfre Slunen, fo wir nicht

feiber bürfen!

\

3o.

fDte SERutter im ©ra&e.

J5>err Spring ritt (ich jur 3nfel »eit,

2Bar ich fetber jung!

®ine fchfine Jungfrau er (ich freit’.

greunbiicheS SSBort fo manchem ba$ «fterj erfreuet!

Cie lebten jufammen fieben 3ahc >

Unb fieben Äinbiein fte gebar.

Sa tarn ju biefem £anb ber lob,

5 Sbtete bie grau fo fchin unb roth.
* t *

^)err Spring ritt ftef; jur 3nftl weit,

Cine anbre Sungfrau er fleh freit’.

(Sr freit’ fle fich, er führte fte heim:

3Cber fit war ein bie unb grimmes Sßeib.
'

2fl* fte fam gefahren in bie QMirg hinein,

Sa ftanben weinenb bie fieben Äinbeiein.

Sie Äinblcin (ianbett mit forgfichem SKuth:

©ie (tief fle fort mit ihrem gujj.

©ie gab ben £inblein nicht Sier nicht Srot,

©prach: 3hr feilt leiben junger unb STCoth.

©ie jog hinweg bie Äifien blau,

0prach : 3hr feilt liegen auf blofer ©trau.

10 *
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Cie (jfdjtt bie großen ®ach«lichter aul:

feilt nun liegen im bunfeln ^aul.

©<e Äinblein meinten am 2fbenb fpät,

©ie Sftutter e« unter ber @rbe ^6rt’.

©a« f)6rte bie grau, bie unter ber Crbe lag:

„3K6gt gehn gu meinen Äinblein fßroabr!“
0

©ie grau ging fyin «or ©ett gu fle^n:

„Unb baef ich gu meinen Äinblein gehn?“

©o lange fle i$n bitten tf)Ät,

©tt er ifyr ^inguge^n gemärt’

t

„Unb bu feilt (omrnen gurtief, wann fräf)t ber J^a^n:

Sßicht länger barfft bu bleiben bann.“

©a f)ob fle auf ihre mflben ©ein:

©ie Sftauer gerfprang unb ber SOJarmelfteitt.

211« fie burdj« ©orf ging, gu ber ©tunb,

«geulten in bie SBolfen fo laut bie Jjunb.

Unb al« fle gu bem ©urgtfjer (am,

©tanb iffte ältfte Sochter baran.

„ ®a« jleblt bu ^ier , liebe Sechter mein

:

Unb wie ge^tä ben (leinen ©efchwiftern bein?“

3h? f«9b eine grau beibe« febbn unb fein,

©och 3b1' fc\>& nicht bie Hebe SDhmer mein.

SDJeine Butter war weiß mit SBangen roth,

©cd) bu bifi bleich unb gleich bem Sob.

„Unb wie follt’ ich ftp« weijj unb roth:

©o lange h*b’ ich gelegen tobt.“

Unb ali fte (am in bie ©tube gegangen,

©a flanben bie Äinblein mit Sinnen ouf ben SBangen.
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®a« ein’ fle fämmet, Ccm streiten ’« Jjaar fte fließt,

JDai brittc fie in bie«£6l) fyebt, ba« viert’ fie aufric^t,

Caö fAnftc fie fcfjct au/ ifyren ©d>oo«:

©ie reicht il)rc ©ruft fo fuß.

ßic bat ba« öltfie ödjtcrlein

:

„Jjerr ©t;ring bitt, baß er fomme Ijcrein.“

Unb ba er trat itt bie ®tube f>tn

,

©prad) fte ju ifjm mit erjürnetem ©inn:

„3cb ließ bir beibe« ©ier unb ©rot:

«Keine Jfinblein leiben Aungcr« 9?etfy.

i»3<b ließ bir auef) bie Äißen blau:

«Keine Äinblein liegen aufblofer ©trau.

"

,,3cf) ließ bir große SÖadjÄlidjter nach:

SKeine Äinblein liegen im buitfeln ©emad). “

„«Kuß id) oft geben )tt ifynen jurArf

,

£ommt über Grudj gar fd;led)te« ©lAd !“

Ca fpracb flcin €f>rifiel, *) im (< c

Ceinen Jtinbern miH fcf> tverben gut fArtvafjr.

©o oft fie fjörten fnurren ben Jpunb,

®abcn fit ben ßinblein ©ier unb ©rot jur ©tunb.

©o halb fte hörten ba« ^unbegebcll,

QSor bem ©ang beß lebten flogen fie fdjntlf.

©obalb fit fetten fteulcn ben .£unb,

2?ar ich felbcr jung!

gArdjtctcn flc ben lobten jur ©tunb.

Sreunblicves Öiort fo mand>em ba« Jperj erfreut

!

Cie et itfmutter.
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®tr Stabt fliegt jur Tfbenbjeit, »eil er niefjt barf am Sog:

5Der foH f)aben ein fdjlecfjte« ©lief, ber ein gute« nid>t fairen mag.

3fber ber Stabe fliegt jur 3(6enbjcit!

(§1 flog ber »ilbe 93erner Stab über bie SJtauer fyodj bafyin,

2>a nafym er wafyr, wie fo fergentwll fafl in ber Äammer flolj

Srminblin.

(St flog nac$ ©üben, er flog nadj Sterben, er flog (n bie 3Dol<

fen l)odj auf,

Sa faf) er forgentwK feiert unb nifjn Srminbliit, bie fd>6nc Jungfrau.

,,^)6r bu. Keine Srminblin, warum »einft bu «Ifo fefjr:

3ft ba« um 3Jater, SJtutter ober ©ruber, ba§ bir fallen bie

, fronen fo fdjwer?“

Sa« war bie 3mtgfrau 3tntinblin bie blieft’ au« bem Senflerlcin:

JSer ifl ba, ber mich triften will, unb fyiren meine Q)tin?

4>ir bu, wilber Stacfitrabe, unb flieg herunter ju mir:

31(1 meine Ijeimlidje 3lngft unb ©org will id) erjagen oor bir.

9)?ein Satcr gab midi einem Äinigfifof>n, wir waren cinanber gleidj,

SÄeine ©tiefmutter f>at tyn fortgefdjiift, fo weit in« Oeflerrei^.

S3ir Jütten fo gerne jufammengelebt, feine Eiebe fo ^erjlidj war:

©ie wollte mir geben i^rer ©d>me(ler ©ofyn, ber war ein Irolb

fürwahr.

Unb einen ©ruber fyatte idj, JJerr SJerner warb er genannt:

kleine ©tiefmutter ^at il)n bejaubert, unb gefenbet in frembeEanb.

3^r, 3ungfl:au S^ninblin, unb was wollt 3&f mir

geben jum £ol)n?

3<$ füf)r Cuc$ ju Suerm ©rüutigam, !6nnt 3*>r fliegen mit

mir bauen.“
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miß bir geben 6a« rotße @o(b unb ba« weiße ®ilber mit

freubcn

,

Jfonnfi bu mich fößren ju meinem ©riutigam ,
mtdj erlfifen

»on meinen 2eiben.

©eiltet 3ßr felbß ©uer©ilber unbdiolb unb (Sure reiche ®aben

:

Sen erften ©oßn, ben 3ßr mit ißm erjeugt, ben »iß ich »on

<5uc^ haben.

Unb fo in ißre weiße Jjanb legte fie ben $uß be« Staben

:

©le fdjrour bei ißrer chrfßlidjen treu, baß er ba« Äinb faßt’ haben.

Co faßt’ er bie Srminblin, fe^te ße auf feinen StAcf,

0o flog er Aber ba« wilbe ©teer
, ifym feibfl ein ferner @eßhi<f.

Sa« war ber wilbe SSerner Stab, ber ruhet’ auf ber 3»«««

'

9tun ßßen wir, Jungfrau, bei bem J>au«, wo (Suer ©riutf*

gam iß brinncn.

außen ßanb ber gute J&err Stilau«, ’ncn ®ilberbcd>er in wci«

ßer Jjanb:

„©eijb wifltommen, Jungfrau ^rminblin, in biefem fremben £anb.“

„SBa* fofl id) bir geben, wiiber Stab? f)aß geführt meine

©raut ^ferf>er , ,

©eit ich gegangen au« Sänemarf ^Jrt’ id) nid)t beßre SJtä^r.“

jgab Sanf, guter Jperr SKlau«; feine Xreue ließ er fef)en,

Äm 3ttonat«tag ber barna<h fam feine Jpocbjeit mußte gefdjehen.

®»t greub unb mit oiefer Stuße ße tranfc« ißre «Ewchjeit:

ai« oierjig SBodjcn waren $trum, gebar ße ein ©6f>niein erfreut.

Sa« war ber «eine SBerner Stab, ber fefcte ßcß auf bie 3innen:

„SBa« 3^r mir gelobt, liebe Srminblin, ba^ bring ich (Such

in bie ©innen.“

©o feßr ße weint* unb bie JjSnbe frhlug, baß e« nicht ein

SDtagbrlein

:

Ser wilbe SJlacßttab fofl bicß ßaben : ba« foßet ba« 2eben bein.
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©a fam ein höflicher Sftadjtrabe gtflcgen über« $a\\i baher,

©ie grauen »einten unb t&Sgbelein, fte rangen bie .fpänbe fo fcl)r,

•£>err SHilau« ging 5« i^tn fyinau$, bot ©olb nnb gute ©ur»

gen ef>m an,

$0?6gt er bemalten feinen ®o^n , bot er ifym jur Hälfte fein Sanb.

„Ärieg ich nidjf ba« Keine Äinb, fo fotl bidj ba« »erbriefen:

3cb felber will bid> fdjtagen $u tobt, unb will bir bein 9teid>

»erwüften.

35a« Äinbeieln ba« nahm fie ba, »iefeit’« in weige Sinnen ein:

gatyr »ohi, mein aüerliebfter ©of)n, id) bin fdjuibig am ?obe bein.

©0 trugen fte herau« ba« Keine Äinb, ba« lag an ber SOiuf»

terbrufl;

<2i waren fo »iele bie »einten im J?au«, waren brum in gre»

jjer Uniujt.

25er Stabe naf)tn ba« Äinb in feine Älau’it, unb giueffte fo

freubiglich,

«£err Stiiau« ftanb nnb fa$ ba« an unb feufjte fo ^crjelicb.

©0 haeft er if)m au« ba« rechte Äug, fein J?erjblut„er halb trinft:

©0 »arb er jum fcf>fnften 3titter«mann, ber je auf Greben ging.

©r warb ber febönfie Stitter«niann, ben man mit Äugen fah:

35a« »ar grau ^fminöltn^ ©ruber felbjt, ber fo lang »er»

fdjmunben »ar.

Unb all ba« ißolf, ba« babei ftanb, auf bie biogen Änie fiel nieber,

©ie beteten ju@ort im ^immeireief), ba«Äinb erhielt« geben »ieber.

Sftun ftfjet grau ^rminblin fo froh » of)ne ade ©erge unb Seib,

fftun hat fte beibc« ©ruber unb ©o$n, unb feblift an J£err

Stilau« ©eit’.

Äber ber Stabe fliegt jur Äbenbjeit!
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32 .

<3 $ ro er t e $ 9t e cf) t.

©ie Einige« Sftann ritten auf bem «Plan, ju jagen ben Jjicfch

unb bie JJiinbe,

©a fanben ft« «ln Äinblein jart unter einer grünen jjinbe.

3n bem Kämmerlein fcf>laft bie ftols« Sün«!

©ie nannten auf ba* fleine Kinb, füllten’« in ben Sftantel blau,

Srugen$ in bei Känig* ©urg, gaben ihm eine ‘pflegfrau.

©ie trugeni ju ber Kirche, gaben ihm bie Saufe jur Stacht,

©ie nannten ei jung 2frefoolb unb bargeni aui Stoth barnach,

©ie ernährten ei einen SBinter unb auch brei »eile barnad):

<5i warb bet allerfchönjte Knab, ben man mit tlugen fach,

©ie ernährten ihn fo lange, er war wohl fünfjehn 3«hrt

Sr war ber jierlichfte Stifter, ber an bei Sättig« ^>ofe war.

©le König« «Wann gehen in ben J£ef, unb fchiefien mit ©tein

unb ©tang,

©a trat h«rju jung ?jrelt>olb x unb fchojj ihnen allen jur ©chanb.
•»

„©efjer magft bu gehen in ben - hohen ^nal, unb juchen bie

«Wutter bein,

3(1« bafi bein ©chiefen ju unjrer ©djanb hi« auf bem ^Man

feilt fepn.
“ *

©a fprach ber jutige 3freleelb, feine SBangen würben bleich fe niel:
• r _ >

3<h will wijjen wo meine «Wuttet ift, eh’ ich fentm’ ju (Jucrm ©piel.

©a« war ber jungt Sfjceltjolb , ber war fe jtill in feinem «Dtuth;

©o ging er in ben h<>hen ©ual, fragte feine fPflegmutter gut:

Jjört 3hr ba6, lieb Qbflegmutter mein, warum ich Such thu’

fragen:

SBifit 3hc itgtnb een ber Sftutter mein, fo foHt 3§*« eilig jagen.
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„J^ör bu ba«, lieber jecfvofb : »iefommt«, bag bu fo fpridjft?

Eebt belne SDJuttcr ob« i|t fle tobt, aufSreu, ich weig e« nicht.“

Sa« war ber junge 2Crelt>olb, ber jeg fein tKeger gleich*.

3h» fofft mir meine Sttutter jeigeit, ober e« foflet (Suern ?eib.

,,@o geh bu in ben §of)en ©aal unb füge »iel gut beine 2Bort:

Sie aber nenn bie liebe SJiutter beiit
,

bie trägt btc h®h* ©olb»

fron’ bort.“

Sa« »ar ber junge Tfrefoolb, ber wicfelte jidj in fein Äleib,

0o ging er in bie grauenfru6e «er grauen unb 3ungfraucn ein.

4>iec jifcet 3hr grauen unb ihr tDJägblein aud)
, 3vr Sungfrauen

unb iierlidje SBeib,

Satju auch meine aHerliebfte ffliutttr, mag fie t>ier innen fe^n. *

2fHeba fagen bie flotjenSungfrauen unb feine burft reben einSBort,

Sftur nic^t bie jtoljc grau (Sline, bie fefct i^rc Äron’ auf ben

?ifd) fofort.

«fcierjtfct 3hr / meine rechte SDfuttcr , arbeitet mit weiger Jpanb:

SBo i(t ber 0ohn ben ihr f>eimlicf) geboren ? bie h»h e ©ctbfron’

3hr i« tragt.

gange ba flanb bie jtolje Sline, fie rebete nicht ein SÖJort:

Sitfelbigen SBangen »urben »ie @rbe jehwarj, bie waren »or<

her fo roth-

@ie nahm ba« ©olbbanb »on ber Sßruft, mancher Sing’ fie

(ich b.'rfann:

„3?un h«lf @ott mir unb unfrt Sr«ue, nimmer heimlich einen

©ohn id) gewann.“

^6rt3hr ba«, lie&e «SÄutter mein, bäucht« (Such nid;t grogeSchanb,

25ag 3hr f® Ian3 »erborgen, wie 3hr bie Butter »en folch

einem SDiann?

JJ«« 3hr ba«, allerlfeb|ie SDiutter, wa« ich ju (Such will fagen:

ßtgt3hr nicht« non bem Sßater mein ? ba« feilt 3hr mir «errathen.
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,,©cf> ei» nur In beit f)o^en ©aal, bu mufSt fügen efel gut

beine SBort:

2>em bie Kitter an ber lafel bienen, ben f>ei§ beinen lieben

©ater fofort.
“

„@eh bu nur in bei £Jnigi®aal vor Kittern unbJJofmannen ein,

Unb fd>auft bu ©rlanb bei Äänigi ©o^n, heiji if)tt ben ©ater bein.“

Sai war bcr juttgc ?(rctoo[b, ber 50g über bai ©djarlacbfleib:

©o ging er in bei 3?6nigi ©aal ,
uor bem bünifd)en Gültig ein.

„JJicr flfet 3hr beibe Kitter unb ©efelln, trinft beibei ©teth

unb 2Bein,

Unb fo auch, wenn er hier innen ijt, ber aflerlieb|te ©ater mein.“

„,£eil ©uef), mein lieber ©ater, ein Sinbelfinb werb id> genannt,

Sai tlag id) am allcrmeiften »or ©uch: bünfti ©nd; nicht gro,

©d)anb?“

2(lle ba fajjen bei ÄSnigi ©lann, würben fdjroarj wie bie ©r»

bc fofort,

9?ur nidjt ©rlanb bei Ä6nigi ©ohn, ber fpradj bai erfle Sffiort.

Sa fprach ©rlanb bei ÄSnigi ©oh« unb alfo tf>ät er anheben

:

2sch bin nimmer, Qfjeeloolb, bein ©ater, wie bu nun mag|t oorgeben.

Sai war ber junge 2f.tel»olb ber jog fein ©lejjer gleich:

„3hf ^cirathet entweber bie ©lütter mein, ober ei fojlet

©uern 2eib.“

„Unter Kittern unb unter Kittcrimann wir miri grojj ©pott

unb ^»ohn,

Sajj man mid) hielt für einJpurenfinb, unb bin einÄ6nigi©ohn.“

djlr bu, junger 3f.rel»olb, bu bift ein gürjt fo fein:

ICu gib mir beine ©lütter ©line jur liebjlen JJauifrau mein.

®a »ar greub an bei &6nigi J*>of unb 2ujl ju hören an,

SSie Irelnolb gab feine ©lütter hi«, fei« eigner ©ater fie nahm.



Da faltig auf mit 6« weißen ^atib bet junge tfrejtwlb erfreut

:

•>, (Sin ginbelfinb war id> gejtern, ein £5nig$ ©oijn bin i$ beut.“

3« bern Äämtneilein fcfyiäft Die floije ©line.

33 -

(S f f t n $ 5
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' < / *

3d) legte mein Jpaupt auf bic Sifen^ , meine 2fugen began<

, ;
ntn ju fcfjlafen,

©a famen gegangen jwei 3u«9froun i)ecan , bie »eilten Siebe fo

gern mit mir i)aben.

©eitbem icf> jie juerft gefefrn!

Sie eine (treidelte mir bie weiße SBang bie anbre in< Ofjr

, tfyit mir jiüjtern:

„Su flefj auf, fd;6n junger Änab, »ißt bu bidj jum Sanje rüjten.
“

„SBacb auf, fd)Än junger Änab, »enn bu jumSanje »ilijt.fpringen,

Weine 3ungfraun foüen bai licblidjfte, baö bidj lüftet ju f>6»

ren, uorfingen.“

Unb über aße SJeiber fdjneß, ein Sieb $4rt’ id) eine beginnen:

Ser reißend ©tron» franb jiiß babei, ber ge»ol)nt »at fonj!

ju rinnen.

Ser tctjjenbe ©trom (tanb jiiß babei, ber gemeint »ar fonft

ju rinnen:

Wit iijren g!?§eu frieitcu bie gifrbiein fleln, bie in ben glub*

ten fd)»immen.

Wit tyten ©djwJfjlein fpielten jie, bie fleinen gifcb in ber gußt

aßjumaie,

Sie ffiöglein, bie aß in ben Säften ftnb, begannen ju fttgen

im S$a(e.

i

i
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„Jjfir bu, f(f>6n jung« Änab, unb wifft bu bei uni bleiben,

Sa woll’n wir bid) lehren ©ucf» unb Stune, barju auch lefen

* unb fcbreiben.
“

„34» will bidj lehren biuben ben Sir, bal wilbe 0cf>weln an

bcr Uidft 0tamm:

StrSrache, bcr liegt auf vielem ©olb, jolt fließen vor bir aul

bem £anb. “

0ie tanjten auf, unb (i* tagten ab, ba in bem Ulfen 3ug:

Sa faf ber fd)6ne junge Änab, gcfiä&t auf fein ©djwertc gut.

„$6c bu, fd)iit junger £nab, wült bu nid>t mit un« reben,

©oU bal ©djwert unb feijarfe SDIe|ierlein bein Jjcrj in Stuh«

noch legen.*
4

JJfitte @ott nicht gemacht mein ©lief fo gut, bafj ber $a$n

fdjtoang bfe ftittid) fofbrt,

©ewi& wir ich blieben auf ber Ulfenhih, bei ben Ulfen 3“«8'

flauen bort.

Sal will ich jebem guten @c‘. 11. ber ju Jjof aulreitet, fageit;

Ur reite nidjt nach ber (Slfent)&*> ,
unb lege flcf» ba $u fityafen.

• ©eitbem id) fta juerjl gefe^n!

34 »

©er <itc>ntg8 < (Sctjn auä gngeffanb.

Sem ^Jitigl ©o^n aug ®ngellanb

©d;immcrt ©olb an ber weiten JJ>anb.

3(ber bcr SBinb blajjt gtinftig aul SBejtcn gegen

Sincmarf

!

Unb e$ flimmert vom ©attelbogen ©olb:

Ur fyat |id) eine ftoljc 3ungfrau verlobt.
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!tW Jtinig« ©of)n Ifigt ein £rieg«fchiff bauen,

SBie nimmer ein« nor auf bem SBager ju flauen.

3u beiben ©eiten mar t>erqoit>et bie SBanb,

darauf be« Herren 2öort getrieben ftanb.

Unb norn gemahlet am ©djiffifchnabel f>ocb:

®ie ber Äinig« ©ohn an bie 'Sruft feine Jungfrau jog.

Unb äugen ba ftanben bie £6roen «ein,

JDer eine gotbig, ber anber’ in blauem ©chein.

Unb in bem ©cf;iff ba ftanb ein Stajt,

3>er %attc fünf f>unbert tttobel gefoft.

Unb an bem Staft ein 2Bimpel weht,

©olch einer tarn nimmermehr in bie 9?orb ©ee.

JDie 3fnfer all mit rothem ©olb beiegt,

S)ie ©egel all non jarten SMnfeit gebreht.

3ebe« 'tau, ba« war barin,

23aö war befeftigt mit ©eibe»3wirn.

3ebe« tau unb auch jebc« S&anb

SBar gewebt non ber Jungfrau mit eigener JJanb.

SDie ©egel waren non ©eibe fo rein,
'

©o manche genfter mogten im ©chijfe feyn.

J&och über ben ©egeln ba ftanb ein jtreuj:

Unfer #err 3efu« tn6ge mit un« feyn!

JDer ÄÄnig gab feinem ©ohn bie Sehr:

„Stein lieber ©ohn, benf bu an @h 1
'-“

„£>enf bu an Sluhm, benf bu an (£[jr,

Sag ben Pfennig werben nicht bein J?crr. “

„@par bu nicht ba« ©ilber, fpar bu nicht ba« ©olb,

©ib beinern Wiener, ber bir ijt hrlb.“
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Ser ÄSnfg felbft geleitet feinen ©e^n jurn ©tranb,

Unt) Siitter unb Siener fließen i^n ob ppm fianb.

5Der &«nig« ©otyn feinen ^mt jog ab:

„SSater unb SDhttter fyctbt gute Siacbt!“

„©cibeä SSater unb Sßutter unb l)6fltcbe SBeibr

©ett geb’, bajj wie uuö roieber ftnben mit 3reub! n

©ie waten nur fommen ein wenig t>om £anb,

Sa fiürmet ein Ungewiiter am ©tranb.

©türmet ba« SBetter unb bfe bunfie SBolF heran;

©fe wußten webet Sanb noch ©<bu& j« fabn.

Sa warfen fie i^re treuen 2fnfer au«.

Sie gelegeu brei|ig SBinter im bunfetn Jjau«.

SSarfen in« wilbe 3Äeer bie ^fnfer btnab.

Sie jweimal gewefen bei bem ^eiligen ©rab.

*©eyb getroft, tapfre ©efcö’n, unb fro^ im ®?utl):

Sa« Sau ijt gefebnürt mit ©eibejwirn gut.“

©r f>offt’ ba e« fey of)n alle ©efüf>rb:

^rnb an unb fang ein Sieb ber «Sw.

Unb ba« war gefdjefyen uor ®?itterna<bt lange,

©aß ba« jtarfe Sau com 9»eiben entjwei gegangen.

Ser Jjerr fe^te fi<^ auf ben gülbenen ©c&ranf,

®?it forgtwtter ^>anb unter ber bleiben SBang.

Sa war grofs 2eib j« flauen an:

SSSie ba« ©ebiff in fleine ©tücf jerfprang.

Ser ^erre fam boeb lebenbig an’« 2anb,

©ing forgenroll an bem ftürmenben ©tranb.

©« ging ber Jjerr unb flagte ftdj fef)t

:

„3cb benf, ungerechte SBaare ha«’ ich nimmermehr. “
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„Senn nur ein rotfye« Qiferbdjen Wein,

©a« nafym icf ’nem naterlofen ©tägblein.“

„SSiQ ©ott, baf id) jurücf fefyr fyeim,

SBitt id) if>r geben jwei für ba« ein’.“

©ie ec ba« fpradj, in bicfem ©innen,

©ein vergüteter ©cijrein an« Sanb tfyät fcfwimmen.

©in Äüdjjung tarn gegangen bafer,

©a« bradjt bem Herren grofe ©djwer.

Unb fünf ©efetten mit ifjm reiten,

Jpcrr @ffe §roft ti>ut jte felbfi begleiten.

©cm ÄSnig« ©ofyn £l)rünen non ben ©angen rotten:

fityri|t f)ilfl id) bi« nad) ©oubierg gefomlnen.“

„©« i(l geworben fo fdjlimtn mit mir:

©in gefommen in J^crrn Grffe’« ©ewalte ffer.“

„®är id) fommen, wo bie Seftt fat 4>crr S&uggc ber Sftann,

Jjü» mich geraubt weber ©efett nod) 9iftter«mann. “

SDNcf) raubt J?err Grflc« fleirtjter Äficbeubub allein:

3cf) will ba« rüdjen, wann i<f fontm’ (jeim,“

„®itt ©ott, baf id> fott am Seben bleiben,

©Ul id> an ben ÄJtiig non ©änemarf fd>reiben.“

Unb wie Jpcrr ©ugge bie ©üfre nernafm,

©r fenbet’ feiner ©6l)i»e jwei ifm nad),

@r fenbete nach tf)n» fünf ©efetten au«,

Sief ifn alobalb fjolen nad) Jpof unb Jj)au«.

J&err ©ugge'tfüt ben jungen ^errn empfangen, ;

©ie ©auen liefen ifjtt nach ©ugctlanb gelangen,

©ort würben fie mit ©efdjenten unb (ffre empfangen.

2tber ber ©tub bläft günjtfg au« ©eflen gegen ©ünemarf

!

- •
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35.

Äfetn £>antoeb unb ber jung« $t6|h

,,®a« foß icfj in CDäncmarf ! tf>rc <panjer finö mir fo ferner.

Sie banifefjen Jpofmann fpotten mein, weil icb nic^t i^re SRebe

• - verftef).“

Sa« war ber junge Sattveb, ber ließ ben Sattel legen auf« QJferb:

,,3d) t»iß retten gen Sorrebp, $u befudjen meine SJlutter roert§.“

3ßre ©ppm bis waren fo flingenb, tf>ve Stoße fo gut im ©ang,

3n ber jürcfye ju £unb im ©faanen £anb f)örten fte ben grüfj»

gefang.

Sr|t ^örten fte ba ben gvüfjgefang, unb auch neun tDleßen baritacß j

Sa warb bem jungen Sanveb auf fein Sioß ju (leigen jad).

Sa aber ju t^m ber «prfefler, ber gute Jperr Oluf, fpradj:

gürmaljr 3f)r müßt, fleitt Sanveb, mein ©afl fepn f>eut am lag,

„4>eut will icl) bei niemanb eßen ober trinfen ben flaren 5ßein,

©) ttf> gefommen gen ©orrebi) unb gereb’t mit ber SDlutter mein. “

.£>ört 3$r ba«, lieb junger Sanveb, was id> Gfud) fage für SBort:

©o viele von (Suern geiitben, bie galten außen vor bem Ort.

„@rjt trau’ (cf) meinem guten Segen, unb fo meinem guten *pferb,

Sarnacf) trau tef? meinen tapfern Scannen, mir felber trau ic$

• • *
,

netf> me^r.“

SÖo^l mögt 3§r trauen ßuerm guten Segen, unb fo Sucrm

rafdjen «Pferb,

Unb fo traut Gritern tapfern Scannen, bte verlaßen ßud) juerfl.

Unb ba« war ber Heine Sanveb, al« er fam vor ben Ort,

©o fließen auf if>n feine geinbe unb brefmal neune bort.

®o ftarf waren biefe geinbe, fte Ratten verborgen geftanben:

Tiüt Sanveb« SOiann nahmen Urlaub, von ifyrem £errn fte ftd)

wanbten

it
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£>a nahmen aße föatweb* SDtann Urlaub, ju fliehen fötteß,

Hub SDieufce na^tti auf« neue nur $ri(l bet jungt @efeß.

Unb icf> I)ab getragen ßuer Äieib, uttb idj h«b geritttn ßuer SRof

:

3<b mtijj ^eute mit ßueh flehen, ba reo bet ©treit ifl grofi.

3 cf) ^ab genommen ßuer ©Uber unb ©olb, unb ich f)ab gegej»

./ fen ßuer ©rot:

3cb (affe §out nicht »on ßueh ab , unb foßt e« fcijn mein $ob.

©ie warfen jufammen ihre 3?ücf% ba in bem grünen SSBalb

:

©ie jwet fte fd)lugen fünfjefjn in ber SRorgcnflunb aiebalb.

©ie brüngten jufammen ihre 3?ücE’ in ©cbüfdjen bicht fo febt:

©ie jwei jie febiugen breifitg aßein, unb erwarben gtojje ßbr.

©a* war ber junge S)am>eb, ber banb fein ©cbwert an bie ©eite,

©a mogten fo frigid) bie eblen J^errn ju ihrer SDJutter beim reiten.

©afi'war ber junge ©anoeb ber in bie ©urg geritten fern«,

©a* war feine liebflt Sftutter bie ihm entgegen fam.

®eq bu wilffommen, flein ©anueb, aßerliebfler ©ohne mein:

£Sa* ba iüflpt bicb ju trinfen: 33?ctb ober lieber SBein?

„3cb will nicht mit ßueb eben unb trinfen Sfteth ober flaren SBein,

ß() 3br 3*&t bem jungen gelben $röfr bie einige lieb ©<b»e»

fter mein.“

Unb b®r* bu ba* mein lieber ©obn, wa* icb bir fage frei:

©o wahr mir ©ott b>elf au* ber 2Roth, 3b r fcVb ade ©eflb&i*

fter brti.

„J?8rt 3hr ba« aßerliebfle SJfutter mein, 3hr faßt «»ff ba*

mit fiijleit;

5S5ie habt 3f)r geboren ben jungen $röfl, bafj icb ba* nimmer «ttf*«.'»

3«b ba& »bn aM *W Keine« Äinb gefenbet au* bem 8anb fo »eit,

©o wahrhaftig warb mir verfünblgt fein 'Job: icb tagte nie»

manb mein ?eib.

Digitized by Google



*65 *-

Sa fpradj bcr «eine Danveb, ein SKitterdfehn reich fo fef»r;

M ^»ab id) foldj’ einen trüber, nun flag id; nimmermehr.“

„00 fegne Did> ©ott, bu junger SrJfr, meine Sreu will

bir geben,

2»ich nimmer $u trögen unb treulo« ju feyn, bieweil ich &in im £eben. “

Äfein Danveb unk ber junge ?rö(l tfjun beibe in <pelj fleh fleiben,

Wnb Darnach «n De« Jfaifer« ^>of fo freubiglich (ie reiten.

36 -

©ic f i e 6 e n ©djtvager.

CT.)

I.

.Der 3iiuer nimmt ben .§abidit, ber ©cfell nimmt ben Dunb, in

bem 2Salb ju jagen reiten fie beibe

:

<2ie ftnben Die $h ici
'

e 9ri>fs unb Nf'»/ *>«c foiclen vor ihnen auf

bcr Jjcioc.

Sm Sommer!
%' 1

(Je fanb eine Jjinbin unter ber £inb, eine Jungfrau unter ben

2$>ciben,

Der Siittcr, weil« ba fo lieblich ju ruhn, feinen blauen <D?aw

tel th^t ausbreiten.

Unb ba lagen fie bie lange STKtdjt, unb feinem gefchal)« jum £c;b:

Die 2inbe, bie verbarg fie fo wohl, mit ihren blättern breit.

Uub ba lagen fie bie lange Stacht unb ba« würbe nicmanb gewahr;

Die Üinbe verbarg jie fo hrrr(td) mit ihren grönen heften förwahr.

$röh gm borgen, ba e# war Sag, bie Habichte fdjrien fo weite,

Die Jungfrau (treidelte bee 9iitter* weiße 3>ru|t: „3hl‘ börft

nicht länger bleiben.“

I II *
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„leitet eilig über bie ©rü<fe, tt5oF>I lujflg ü&er bie JJeibe,

Sort »erben (Juch meine (leben ©rüber, fo rafcht Jjofminntr,

anreiten.“

Unb (inb beiner ©rüber (leben ober jefn, uwb (inb fte gute »er«

Künftige 'Kann:

Lotten (te mich erfennen für ihren ©tallbrubcr gut, <pla| mach

ich ihnen bann.

Unb »ollen fte mid) h«ben aIS 0<h»a3*r getrojl, follen (te mich

al« ©ruber (inben,

aber trachten fte mir nach 2 eben unb ©lut, ben ©teg follen

» fte nicht gewinnen.

,,^iärt 3hr « aHerliebfter mein, barum bitt ich £ucf> fo gerne:

Steifet einen anbern ©eg herum, bann fe^t 3hr f<‘ nur fo ferne."

Stimmer foH. man ba« hjren ön Äänigö £of, ich wollt’ au«

bem ©ege weichen,

S3or (teben »ohlgewaffneten «Dtännern: ich h°ff« bin ihnen

noch gleiche.

Ser Stifter banb fein ©chwert an bie ©eite, unb legt’ an fei«

nen <panjer fchän,

<5r fagte ber Jungfrau taufenb gute Stacht : fo alleine mufjte fee (lehn.

(gr (lief fein Stof mit fdjarfen ©porn, ba war fo muthig fein ©inn

;

Unb al« er (am au« bem ©alb ftrau«, traf er (teben rafche

Jjwfhtann.

„©illfommen, »ißfommen, bu Stifter gut, wo bi(t bu gewefen

fo früh?“

Sch bin gewefen im Stofenwalb, ju jagen bie fefneffen $h{w’*

,,©o iji bein Habicht? wo i(l beinJ?unb? wo (Inb bie 5h*fr«’/

bie bu gejagt?“

Sie h«& ich gegeben meinem Heben guten $reunb, ben ich tu«

erft am ©borgen traf.
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„Unb e« pflegtt nimm« ein Stifter gut, fortjugeben bie »übe 3<»9& *

©a« fyaben wir gebärt bir ju flcintm ©lü<? , bu ^afl gefc^lafen Sei

unfrtr 0d)»c|ler in bcr 9?adjt.

3<b ritt mfcfj au« ju jagen bic S^ier, Sure ©cfimeftcr i$ nim#

nur fannt:

3$ jagte bat affcrfcf)6nfte $$ier, ba« mir fam ju«ft in bi* J&anb.

©« gab fid) unter mein 0d)arlad>fleib, e« t$4t fid) fo wofyl an

micf) föntfegen

;

3d) naf>m« ju ©auf, unb war fo fro£, unb lieg mfö bamit

begnügen. '

©fe wtlben 'Jfyier fö laufen lieg in bem Salb oor meinen Jjunben,

©a« jaf)me J^ünblein jog fö an bie ©ruft, wir freuten un«

au« ^erjtn« (Urunbe.

Sine Jungfrau war’« fo §olb unb fein, wie man eine mit Um
gen will fef>n:

Sar« Sure ©e^roefter, fo bitt fö barum, lagt unfre Jjecfoeit

geföe^n.

Sin treu« ©ruber »iS fö Sud) fepn, für Such auffe&tn mein Heben;

2fö will fie galten in Sfjren rtd)t: wa« fott fö mefyr no$ geben?

„Unb nimm« bu unfre 0c$wefter eri)4ltft, wfr wollen ^ecbjeit

$ier feiern mit Grfyren:

3$u bein* ©eierte ber ßinbe
:

jeber 93ogel foH fie §5ren.“

„Sa« lieber: wilift bu jtefyn ober fUe^n unb bid) wenben jum

Salbe hinein.

Ob« wiQfl bu wehren beinen jungen Selb au« gutem Sillen für

bit Hiebfte bein?“

Unb id) Witt fielen, unb Witt nföt fließen, nimmer mid) wen»

' ben jum Salbt hinein,

Xbn fö will wehren meinen jungen £eib, au« gutem Sitten

für bie Siebfle mein.
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Srft fdjlug er einen, bann fdjlug er u»ei
,
unb fo UeJ er fid>

» ernennen, •,

©o f$(ug er affe bcr Jungfrau fiebctt trüber, bie raffen «nb

jorngen ^»ofmänner.

3flb bte bie Seitung t)6rte, oergog fte $fyr&nen fd>»er,

Cie »eint um ii)re fiebeit ©rüber, tun ben tapfern Stifter nod; met>r.

Q?i (lef>t ein ©aum in unferm J?of, id> glaub, eb finb Vogelbeeren:

©roge JJterjenb ©org unb fyeimlid) Selb bringen in grojjc ©djwere.

Sort fiefyt ein ©aum in unferm ^>of, fo manche ©iw tfyut er tragen

:

J£>eim(i$e ©org unb .Jjti'ienb ücib baö ift fo fyart ju tragen.

3m ©ommer!

. . II.

J*>err Reimer ©lau in ben Stofenmalb ritt aub,

©elbjt fft^rt’ er feinen J^abicfjt unb ^)unb ^ittaub.

®o frei reitet er im Cattel!

Sr faf> am ©erge »on »eitern,

Ser Jungfrau geben ©rüber reiten.

J&err Reimer rdtl) mit feinem Sfener jur Ctunb:

„S2eigt bu guten Statt), tf>u mir tyn funb.

Ser befft Statf) ben td) nur weig:

Cdumt nld)t, unb reitet fort mit ^feif.

„ 3timraermef)r meine ©raut foff fjären bort,

SDag id) flofy por ifyren ©rübern fort.“

«§trr Reimer ba warb fo frei fein SDtutfy,

Co fretfc ritt er auf ifyre ©rüber ju.

^err Reimer, wie reitefl bu unb entgegen:

Su erfehlugft unfern flRutterbruber ofm ©üf)n’ ja geben.
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©u erfölugft unfern «S^utter&rufcer ,
gabft ©üfyn’ tm« nlcf>t,

greitcft unfre ©cf)roe(ter unb fragtefi un<

„3e^n “Start ©olb3 liegen in meinem @$rein:

©a« ift ©üfyn für beit Stutterbruber bein.“

3d) miß nicf>t3 anberS f>aben jur ©ufj\

2(13 bie recfite J?anb unb ben linten gujj.

„(Sfy bu meine J?anb unb gu(j foß(t fyan,

<S() foßft bu ba3 ©egenftüef empfahlt."

Jpert
- geinter ba fein ©dauert jOfl au3:

4»err Grbbe fdjlug er ab ba3 $aupt.

3uer(l erfd)lug er (Jbbe unb fiang:

'

, Unb ba mar fein ©cbmert gefommen in ©ang.

©0 erfdtfug er Ulf unb 2(bfev S5Bei5

:

©a »aren uier erfdjlagen mit gleii.

©0 erfcfjlug er lorfilb unb ©orb jur ©tunb:

©etf)3 ©rüber ba lagen tobt auf bem ©runb.

2(uf ftanb J&err Qialle, votfy wie ©lut,

2(llen feinen S3en#anbten mar er gut.

Jperr Reimer ©lau, (tili ba3 ©dauerte bein,

3cf) miß bir geben bie ftfjöne ©c&roefter mein. •

Reimer ftieß in bie @rbe fein ©d>mcrt fofort:

„Sftun l)5r id) einc3 ©ruberö SBort.
“

„Jjabe ©anf, Jjerr Jjelmer, für beine ©abe,

©u bift mein ©ruber aß meine “Sage.“

Unb fo ritten fte al3 ©rüber fyeim,

Jpelmer gab ifym bafür bie ©djmejter fein.

@0 tränten fie «£od)jeit in Cuft unb greufy

Unb lebten jufammen ofyn aße3 2eib.

. » ,6
®o frei reim er im Sattel!
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$afjrt jur Siefcjien.

25aä war ber junge ©»egber, bet follte beit Satt auftreiben:

IDer ©all trieb in bet Jungfrau ©d>oo$ , machte ,
bajj bie SBan»

gen ißt bleidjten.

25u rebeft beine SBortc woßl

!

©er ©all in bet 3ungfrau Kämmerlein trieb, uitb ber ©efelfe

barnaef) ging;

Qi) er inieber au« bem Kämmerlein trat, große ©org’ er im

djer^n empfing.

„Du barfit nidjt werfen mit bem ©all, unb bu barfjt nidjt

werfen narf) mir:

Qi fi

(

5 t eine 3ungfrau in frembem £anb, bie »erlanget fo feßr

nad) bir.
“

, €

„2>u feilt nimmer fdjlafen einen @d>laf unb nimmer 3tu$ ent*

1 pfangen,

©l« bu erläft bie fd)6ne Sungftau , bie liegt um bidj gefangen. “

25a micfelt ber junge ©»egber in ba« Kleib fein Jpaupt fidj ein,

©o gefyt er in ben fyefyen ©aal »or feinen Jjofmännern ein.

J&ier ft&t 3*5*/ «H meine guten ©tarnt, unb trinfet ben ©tet^

au« ben ©cßalen:

3d> aber geß in ben ©erg hinein, wiH Siebe mit ben lobten f>aben.

\

J£ier jtfct3f)r, all meine guten ©tarnt, unb trinfet SKetl) unbSBein:

3d) aber gef) in ben ©erg ffinein, reb mit ber ©tuttcr mein.

25a« war ber junge ©»egber, ber fjub ju rufen an:

©aß Stauer unb ffltarmelfteln jerfprang ,
unb ber ©erg ju fal»

len begann.

„2Ber ift’«, ber midj weifet, unb fol<$e SBorte fpridjt?

Kann idj f)ier unter ber fdjwarien (gebe <n"Sriebm liegen- nf<bf 1 “
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SDa« ifl ber jung« ©uegber unb IteSfle ©ofyne bein:

®er »ill fo gerne guten Statf) wn ber liebflen Butter fein.

3<b $ab eine ©tiefmutter befommen, bie ifl mir alfo fyart,

Sie l>at mir Sluncn geworfen um eine, bie id) nie fafy.

»3<b »iO bir geben ein Stop fo gut, ba« foH biefj tragen bafyin,

Satf laufen fann auf bem SDleer fo leitet, wie auf ber SBiefe grün.“

3$ will bir geben ein Sffdjtudj, ba« ifl twn Qiinfen gemacht:

St>ie ©peife, bie bu wfinföeft nur, ftefjt auf bem $ifd> ai«balb.“

„3<b will bir geben Srinffirner, bfe finb belegt mit ©olb:

aSonaü'bem^ranf, benbuwünftbefl bir, ftefjn fte uor bir gfeicf> t>otL“

„3$ »iß bir geben ein ©djwert barnadj, geartet inSrac&enblut:

»Senn bu e« trügfl burd> ben SfBalb ba^in, leudjt’t e« wie eine ©lut.“

„34> will bir geben eine ©rfjiffelein , ba« foll bir werben gut:

Sa« läuft fo über bie grüne @rb, wie über bie wilbe ftlufyt.“

Sie feibencn©egc( wanben f!c an bem »ergülbetenSDJafHnbieJ$6$,

©ie fegelten ju felbigem Sanb, wo war bie 3ungfrau fd){n.

©o warfen fte if>rc 2litfer wof)l in ben weifen ©anb;

Sa« war ber junge ©»egber, ber trat juerft an« £aub.

Sa« war ber junge ©oegber, ber (ieuerte fein ©cbifflein an«8anb:

Ser erjte, ber ifym begegnet, ba« war ein alter SDlann.

Sa« war ber alre SJlamt, er lief fragen juerfl:

„SBie Reifet biefer junge ©efetl, fo mutfiig ifl fein J&erj?“

Ser junge ©efell Ijeipt ©oegber, fein Stuf ijl weit au«gegangen:

9la<f> einer bie er niemal« gefefyn, trügt er fo grop ©erlangen.

„ 5« liegt in grojjem SSerlangen eine 3ungftau im Sanbe fyit,

Stad) einem ©efell, §eipt ©oegber, ben fie gefe^n nocf> nie.“

©erlangt jte nad) einem jungen ©efell, ben fte nod> nimmer fa$,

^eipr er ber jung« ©oegber, fo iß er abtr je&t ba.

Digitized by Google



— 170 «—

J*>6r bu ba«, bu alter ®»ann, i|t’« fo wie bn gefagt s

©in idj ein 5b6nig in biefem ganb, fo macf> icf) bid) ;um ©raf.

„ Dort flehet meiner Jungfrau ©urg, mitten in bem grünen 2BaIb:

Sa« JJmu« »on grauem Üftartttorjlein, ber Jjof belegt mit 0tafyL“

„ Sa« $au« »on grauem SDlarmorflein, ber JJof beiegt mit ©tahl,

Sor ber $fort’ »on rot^eni ©olbe (lehn jwfilf ©ären alljumai.“

„^Bitten in meiner 3rnigf*au J?of flef>t eine ginbe grün:

©ifl bu ber rechte ©»egber, geh bu brauf ju nur führt.“

Sott ritt ber junge ©»egber, unb ai« er bie t^ür aufal)

:

Sie ©chUßer, bie all ba hingen, bie fielen alibalb fjetab.

Sa weifte ba« gaub, ba weifte bie Sinb, unb ba« ©ra« unter

ber ginbe »erborrt’.

Sie giwen u»b bie ©Sren fielen bem Jperrn »of bie güjje fofort.

Unb ba er in ben ©urgljof fam, ü6er bie Schulter warf er

fein Älcib,

©o ging er in ben f>»hfn ©aal »or bem f)eibnifd;en ÄÄnig ein.

J>ier fifft ^hr, f>cibnif<fter üänig, über €urcr Xafel breit*:

SSollt 3hr mtr (Sure lochtet lagen? gebt mir bef? guten ©efcf;eib.

3<h *eitte Sechter, al« eine einjige nur>

Sie liegt in großem ©erlangen nach einem ©efellen jung.

„9?a<h einem ben flc nimmer fah, liegt fie in großem ©erlangen:

Ser©efelle, ber j)eißt ®»egber, ber 3luf ifl weit »on ihm gangen.“

Sa trat h«rju ein fleiner ©ub, h^t ein weiße« SXicfiein an:

©erlanget (Such nach ©»egber, ber ifl nun foramen an.

Sa trat herein bie fchöne Snngfrau, ln weißem ©eiben »Äfeib»

t,©e?b toiHfcmmen, junger ©»egber, h*rjaHerIieb|ler mein.“

Unb wollt 3hr la&tn taufen (Such, nach chriftlichem ©(auben ftreben,

*2Bir folgen hin gen Sühemarf, bei bem jungen ©»egber leben!
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„0ern will id) tauft« lagen mid), nacf) cgrijllidjetn ©lauben (treten,

Cucg felgen fcin gen Sinemarf, bei ®ud>, junger ©oegber, leben.“

3fui© onnabeitb tfjit fte bie Xaufe unb Sfjrißtn > ©lauben empfangen,

2(m ©enntag igre ^>oc^jeit gefd>af) ; fie lebten in Dtuf>e jufammen.

©ie tranfen ^ec^jeit einen 'Sag, unb roefjl ber läge neun;

Sa fug, unb forgte für jeben, ber alte ®ann babei.

J?ab San(, bu junger ©oegber, fo treu f>at er« getgan:

(&t madjt’ if>n ju einem Kitter, unb fet$t’ if>n oben an.

Shtn fjat ber junge ©teegber überwunben all feine 9?otg

:

<5r toarb im Canbe .£6nig, fie Äin’gin nac(> be« SQater« lob.

Sit rebeft beine SBorte roof)l!

38 .

^Broutwerfcuttg.

SBulf ber Raufet ju Obberäfier
, ifi reitg unb Mfjn ju preigen

:

©o rafd>e ©5fync bat er jwei, bie lagen fidj Ädmpfer feigen.

Sftun treibt ber SBulf am »eigen ©anb im Sflorben.

SBulf ber fjaufet ju Obbcr«(ier, $at ©ölfne fo (lug im ©inn.

Sie. »ollen, um bie Äfinig« Socgter ju »erben, natfy Upfal«

®erge gin.

Sa« war ber junge Jjelmerfamp
, ber fatteln lieg fein $iferb:

„SBir wollen reiten au« jufianb, freien bie i?änig«tod>ter wertf).“

Sa« war ber junge Tlngelfor, ber fatteln lieg fein <Pferb:

.,9Bir woKen reiten genUpfal, wenn unter un« berfle bie <5rb.“

7(1« fte (amen in ben Surgfjof, ba a^felten fie igr JUcib,

©o gingen ge in ben gogen ©aal vor bem Äinig pon Upfal ein.

• Digitized by Google



1 7*s. «*•

3ung JJelmertamp ber trat f>er}u, (tefff« ji<f> vor bfe Safe! fofortj

„ ^trr wollt mir Crare $oc&ter geben, befj gebt aKbalb @uer SBort.“

3ung 2fngelfv>r ber trat fyerju, @e(b glänjt an feiner J?anb:

„£6nig gib mir bieXocfcter bein, ober räume fclbfl mir beinSanb.“

©arauf ber Äinig von Upfal biefe SBorte ju if>nen fpratfj:

'©einer Xocfjter geb id) (einen ©ann, al$ ben fie Ija&en mag.

„J&a&t ©an(, o liebfter SBater mein, baf id) Ijier wählen fann:

3ung Jjelmertamp, bem verlob idj midj, ber jteijt red>t altf

ein ©ann.“

„Siimmer will idj f>aben 3fngelfyr, ein Ungeheuer mifjgeftalt,

@o ijl fein Sßafer, unb fo i|t feine ©utter, nnb fo finb feine

SBerwanbten all.
“

©a fpradj ber junge Ängelfpr, fo jornig mar fein ©inn:

2Bir gefyn, um fie ju festen jum ©urgfyof beibe l)in.

©arauf ber Jdörtig von Upfal biefe SBorte ju irrten fprad)

:

„©ie ©c&werter finb fdjarf, bie ©efellen finb rafd): gut ©piel

ba gefdjefyeit mag.“

SBulf ber flanb ju Obberider, unb fyordjte über bie ©erge,

©a mujjt’ er fyßren, öber ben langen SBeg, dingen feiner ©ö(>»

ne ©djmertcr.

©ai f>drte SBulf ju Obber«fier weit öber bie gröne Jjeibe:

„SBa$ fyabett meint @6!)ne vor? wie finb fie fo jornig beibe!“

<fr tyarrt’ ba nid>t gar lange, fprang auf fein Qiferb fo rotty:

3u Upfal aber (am er an, ef> gegangen feine ©Sfjn’ in ben 'Sob.

»»Su«3 Jjelmerfamp, o fage mir, ©o^n allerliebfler mein:

SBarum rinnt bir ber blutige ©trom fo Ijeftig von £eib unb ©ein?“

©a antwort’t if>m jung Jjelmerfamp, fein Eeiben er ifym (lagt:

©a« t^at Ängelfvr, ber ©ruber mein, weil ifym ntd^t worben

bit ©agb.
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J$a6’ finfj«f)n SBunben an bem £ei&, 'mit ©ift sermifcfjt Je»

be SBunb

:

3a f)Stt’ id) eine nur baren, i<& fännt’ nfrf>t leben eine®t«nb.

„46r bu, Junger 2fngelft)t, ®of>n alferltebjier mein:

SBarum fiftet baö gute ©diroert fo f4jlecf>t in ben JJänben bein?“

JDarum fl^et ba« gute ©cf;rsert fo f$lecf)t in benJjiuben mein:

Jpab’ ad)tjef>n SBunben au bem Sei6, bai ift meine größte 'Pein.

.$ab’ aefitjebn SBunben an bem £eib, unb alle finb fo ferner:

3a fymt’ ii) eine nur basen, feine @tunbe lebt’ id> mefjri

Unb SJBulf sonObberöfier riß an« mit ber SBurjel bcu Sidjenjlnmm,

©ctylug, baß er tobt jur ßrbe fiel, ben Jungen .^clmerfamp.

25a liegen bie jtsci gelben nun, liegen beibe in einem ©rabel

Unb ber Äönig gibt wofyl bie Rechter fein bem ©efellen, ben

fit will §aben.

Sa trauevtSBulf son Obbergfier, feine ©ifync finb tobt geflogen;

Ser Äfinig »on Upfal für feine liebe Softer muß feiber @or»

ge tragen. -»

Siun treibt ber SBulf am weißen ©anb in 3?orben

!

- 39 -

5Da$ golfcette .vj&rnletn. f

(T.)

JJierr peter unb JJierr Oluf fi|en an ber Safel 6rtit,

3tuf, unter bie £inbe!

Sieben fo manche« 2Bort au$ alter 3eit.

3fuf, unter bieüinte, ba rcad,'t bfe’KSerlitbfie mein!

w^4r bu, ^>err Oluf, ©tallbruber mein;

®elob bir ju freien ein 3ungfr&u(ein. H

J
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Unb wa« foff icb ftefer» mir ein SSeib,

Siemeil id) fyabe mein gut J&Jrnlein.

Sterceil id) ^abe mein gülben Hörnlein:

Sei) betl;{r’ bamit mand) Sungfräulein.

Sie Sungfrau lebt nidjt auf ber Grrbe tncfyr,-

Sie id) nid;t mit biefem 0piel 6ctf>ör.

„Sed) wefjj id) f« ftolj ein 3ungfräu(c*n,

Sie fall bfr nimmer ju ©iflen fet)n.“

«34» ftlj barauf mein gute« <pfcrb,

Su fängft nid)t SDlettelille, meine ©raut fo »ert$. a

34) fefe bagegen mein grau Stajj febin,

2fnt 3fbenb feU ftc «u meiner Kammer ge^n.

Sd> fe& barju mein roeifi JJial«bein:

34) bet^ör’ bie SunBfrem fcijßn unb fein.

©pät am 2fbenb , al« ber Steif bernieber fiel/

J&err Oluf bub an mit feinem 0picl.
/

^err Oluf fpielt auf feiner Jgmrfe uen ©olb:

Ueber ba« §elb ^in ^6rt« bie 3un#au bolb.

>£crr Oluf blie« in fein gülben $5rniein:

Sa« flang bi« ju SKettelille« Kämmerlein.

Sangfr fianb 2J?ctteliße
, unb l)orrf)te. barauf

t

0ell id; geben am 2tbenb nod) f)tnau«?

Sang fianb Sungfrau «Bleue, unb gebaute bei fid);

Keine meiner Sungfmucn barf id; nehmen mit.

Sungfrau SRettclille unb i^r «einer $uttb

©ingen burd; ben SKefenmalb Jur 0tunb.

0tolj sOletteifll tf)ren blauen tSlantel über ftd> fd;wang,

3« «fjtrr Oluf« Kämmerlein mar ifyr ©ang.
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i

0ie ffopft’ an bie Sßüre mit (firm Äleft;

0teß auf, Jperr Oluf, unb (aß mtcß *(n.

„fftiemanb ßab ich »or ©eticbt gebraut,

Unb nientanb (aß ich in meine ©tube jur SJacßt. “

0teß auf/ Jperr Oluf/ unb (aß mich ein:

0o weß ifi mir bei ben SSBorten bei«.

„3fi bir auch tuet) bei ben SBorren mein:

3u 2lbenb tommft bu bocß nicht herein. „

„Unb gerne wollt ich bicß (aßen ein,

2BÄr nicht JJierr ^eter, ber liebe Jferre beim"

„>£aft bu mich aucf) lieb im JJerjen fürroaßr,

0o i(i uns Jjerr <Petcr bocß ju naß.“

0reß auf, *£rrr Oluf, unb (aß mfcf) ein:

©er 5ßau treibt über mein ©cßarfacßfleib.

„treibt ber (£ßau bein ©tßarlacßen ©cmanb,

SBenb heraus,, was fonfl mar nach innen geroanbt.“

©ieweil bu ntd;t millt mich (aßen ein,

taß beihe (Diener mich geleiten heim,

„(Die Üladjt ijt ßell, unb ber SDfonb gibt ©eßefn,

©en SBeg ben finbejl bu woßl allein.

„©er fföonb fo flar über bie SBiefen gibt ©eßein,

©u geh felber ju beinern ©aale ßeim.“

©tels SDJettelille mit ißrem fleinen JJunb

SDlußt felber gcßn bureß ben SBalb jur ©tunb.
e

Unb als fte ju ber Surgtßür tarn,

©a jlanb £err QOeter unb rußte baran.

SBiHfommen, flelj fSbetteliß, bu feßfine SRaib:

2Bo bift bu gemefen ju ndcßtlfcßer 3«it?
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„3dj war gegangen ^eimlic^ bahin,

Äräuter ju pflücfen 6lau unb grün.“

„3cf> pfläefte bie Äräuter roeijj unb roth,

©fe nun fielen in ihrer fünften ©lütl).
“

,,©a Ijab’ ich gtjtanben bie 2Rad)t fo lang,

Unb gef)irt bett fü|en SftacbtigaHen ©ang. “

©u ^ßrtefl nicj>t mit greub auf bet SSÄglein ©ang,

©och »»* >£err Oluftf gülbtntS ^firniein fiang.

©iefer nächtliche ©ang unb anbere mehr,

©ie betörten uu$ beibe geistlich fo fe^r.

©iefer nächtliche ©ang unb anbere mehr;

gürtvahr ,
Jungfrau SDJettelille

,
t^ut baä nicht mehr.

J$iv bu, ftolj SSRettelitt, allciliebfte mein,

©eh inä ©ett unter ginnen t»ei& unb feim

©n geh ju ©ett, baä rarh id) bir mehf,

23enn ich treu uui> öut *>>c verbleiben foH.

8hm ift mein gute« 9to{j t>cf>in,

gßeil bu ’ne ©raut fo falfdj unb leicht gefittnfc

Unb niemanb roujjte, roo fie blieb,

SBo SBinb unb Sßetter ihren ©taub hintrieb.

©ieweil ihr Äantmerlein in ©luhten flanb:

©ft 3ieue unb ©ujje mar fo hart.

Jperr ‘Peter grämte ftd) fo fe'jr,

d?err Oluf burft ihm begegnen nicht mehr.

Äuf! unter bie £inbe, ba macht bie 2Ulerlieb(te mein!

Digitized by Google



— 177

4°*

£en: Sari.

(T.)

^>err Carl Der ritt fic^> au« juSattb, unb freite bie ftolje üDtettefiHe,

Xiarüfcer jürnte bcr bÄnifc^c Äinig; e« gefdjah nicht mit fei»

ncm SBiHen.

3C6cr Jperr €arl reitet frieblo«!

JJterr Carl bem war fo mutfng fein Sinn, bitweil er bie SRo»

fenblume freite:

Stun liegt ^err Carl in ©anben geflogen, getrennt von Sufi

unb greube.

Stun Ija6en fte i^n in ©anben gefangen, in Sting unb harte

Äetten ben ^»crrn,

©a bitten für if>n SKutter unb ©rüber, unb feine ©erlebte

ja fo gern.
f

©eine Sftutter ging ttor ben £6nlg ju fleh«, fte rang ityre

•£üube fo fefyr,

©ie bat fo h«ili<h für ihren ©o^n, unb^l^rünen »ergojj fte ferner.

„3$ biet’ @ud> für ifyn neun Stoffe an, bie flammen vom
’ Kleine fyer:

Stimmer fam ihnen ;ein ©attel auf ben 9lücf, ein ©ebifj in

. ben iDtunb nimmermehr.“

©teh auf, «£err Carl« Butter, fo fc^ned
,

©ott erlfif bicfj

#on beinern fieibe:

Stimmer lebft bu fo gut einen $ag, wo bu flehft J?err Carl -

au«reiten.

2Da« war Jperr Carl« ültfler ©ruber, unb bcr war feinem ©ru*

ber holb:

(Jr bot für feinen ©ruber lieb ein ©chiff «ott rotftem ©olb.

•
. 12
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©a* war Jjerr Carl* jweiter trüber, ber trat junidjft ^freet:

(Er bot för Jjerr Carl« jungen 2eib breifyunbcrt angebauete Jjof.

Äam fjerju Jjerr Carl* britter ©ruber, er meinte ba* auf* befte:

(Er bot för feinen (iebjten ©ruber all feine ©urgen unb geflen.

©ein vierter ©ruber, ein 4?elb fo füf)n, if>m war fo weh im

Jjerjen unb $tuth,

(Er bot wa« er tyatte ju eigen, beibes feine ©cf>äfce unb fein@itt.

d?am f)erju Jjerr Carl« fünfter ©ruber, er wollt’ »erfuchen bet»

ÄSnig unb Jjemt:

(Er bot für feine* ©ruber* Jjal* breijjig rafcfje Qiferbe fo gern.

„55i* ©ättel bon ©ilber, bie ©ebijje von ©olb, bie ‘pferbe

aff fcfneemeij? jinb;

©Ictubt mir, Jjerr ÄSitig, (Eure ©nabe brauf $u reiten Sufi

empfinb’t.
“

©a* war Jjerr Carl« fe$fier ©ruber, ber gab guten ffiiüen

ju ertennen:

<St bot bem ÄÄnige t^eure (Ebelgeftein unb perlen ofjnt (Enbe.

„Unb jte finb gefommen au* Ofterianb, au* be* ^eibniföen

Äöntg* ©urg,

Stimmer war ein £6nig f)ier im £anb, ber folgen jieren

©chniucf trug.“

Jtant f>erein Jjerr Carl* jüngfter ©ruber, war getleibet in

©charlachen rotf):

„3<b biet’ nichts anber* für ben ©ruber mein: ich gehe für

ihn in ben ©ob.

©teht auf, Jjerr Carl* ©rüber fteben, ich acht nicht auffolche ©aben

:

©a* blanfe ©djwert jur lebten ©peife, ba* foU (Euer ©ruber haben.

©a* war bie Jungfrau SßetteliH, bie fatnmeft’ im Schreine ihr @olfc,

©o ritt fit jur ©tammelborg, ihren ©rüutigam lifen wollt.
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Uub a« fte in Me tgür trat «ln, wr bem JMnlg Me SttUe

*gät fie beugen:

»3<g Wtt ®ucf>, Bei bem gicgfren ©ott, wollt mir©enabc erjtigen“

„iaft meinen ©rautgam au« bem Sgurne Io«, lagt ml<g genie/

fen meine ©itte recgt:

3^r fet;b mein eigen gleifcg unb ©lut, unb mir fo nag im
*

©efcglecfjt. “

» 3<g Mete für ign all mcin©olb, ba« id> gäbe in meiner ©emalt,
©arju meine golbnen Spangen neu, bie itg nimmer tragen barf,

„3tb biete für ign Srinfgörner neun, au« bem Olterlanb geholt,
3nnen mit weigern Silber bcfegt, äugen mit rotgem ©olb.“

”3 d) biete für Ign meine groge ©urg, ja megr unb nitgt minber;
Sie ©tollen fmb pon weigern ^alfibein, uergülbet jfnb bie Binnen.»

>*3<fc Met ßrutg vfggerf)uu« unb ©effeffop« ©tobt, barnatg 3gc

traget Verlangen:

Zimmer erlebt 3gr fo gut einen -Jag, wo megr wirb geboten

für ’en ©efangnen.“

2)u flef> auf, flofje Jungfrau SDfeftelille, JJerr ©ott erljf Me§

pon beinern Selbe :
1

Zimmer lebjl bu fo gut einen Sag, wo £err Carl fcgiüft an

beiner ©eite.

Unb bift bu Pon unfcrm ©lut unb ©efcglecgt, mag fo wogl

befannt mir fcpn:

3fber bag bieg £err Carl freiere, war gegen ben SBiffen mein.

©u weigt wogl, bag £crre Carl tgüt 9?eib im ©(gilbe gegen

un« tragen;

©u gabft i$m beineSreu unbJpanb, ogne mlcg um 9latf> tu fragen.

3<f> ging in mein ©ett ju ftglafen , id) wugte pon feiner ©efügrbe

:

^err Carl ber weefte mitg auf gar halb mit breigig gejogenen

, Scgrotrtern.

' ia *

Digitized by Google



&en einen Cdjuf) f>at icf) an bem gujj, ben anbetn na$m tcb

in bie .£anb:

Co mujjt icf) fyinten jur Zf)te fyinauS, ich roarb von niemanb

erfannt.

3dj gelobt’ eine ‘Pilgrims gafyrt auf blojjen güfen mein,

©oflt id) erleben fo gut einen 'Jag, wo J?crr Sari mein @e*

fangcner müft fepn.

3?un fyab i<b »ollbradjt meine Keife nacf) Korn, barnacb i<&

.
getragen Verlangen,

SfJutt f>ab i<f> erlebt ben Uag fo gut: .£err Sari ben f>ab i$

gefangen.
\

I£>aS mar ber bümfrfje Äfinig, ber fyiefj ba fatteln fein <Pferb:

Saft Jjerr Sari aus bcn©anben los, er feil nun f)aben fein Kecft.

®a fiel nieber vor beS jföitigS gujj bic 3u«3fvau SftettclfUe gut

:

„(liebt mir meinen (Bräutigam los, er ijt von fintgltdjem ©lut.“

55a aber warb ber junge J?crr Sari auf ben grünen ©all geführt:

Cie fälligen if>m fein Jpaupte ab über feinem eignen ©cfyilb.

3a über feinem gülbenen ©cf>iib fcflugen fte it>m fein Raupte ab

:

Sftun ijt Jjerr Saris ©olb unb@ut in beö bänifd>en.&6nigS©emalt.

Ctolj (Ketteltll nafym ben blutigen Seib, an ifyre ©rujl jog

fte if>n bann:

„gürmafyr, bänifefer j?6nig, er war mein ©rüutigam.“

®a mar grojjer 3ammer unb grijjer Seib, als fte von einatu

. ber gefetteten

:

Sßollten fo gerne leben unb bauen jufammen mit ßtyr unb gtu

tem SBillen.
•

&ie Sunöfta« auf ber 3nfel in ein Äloftcr ging mit ©ut unb

reichen ©aben.

Ci* woHt’ ba leben in (Sinfamfeit, unb nimmer einen (Kann
me^r l)öbcn.

Digitized by Google



rßx-

SUun reiten Jperr Sari« fiebert ©räber fb weit unb fo meinte

wiibe SBege:

©o gerne rächten (Te tyre« ©ruber« 'lob, fofite# fle aud) »tu

lieren il)r ?e6en.

SDa« f>ilft bir nidft, wer bu audf bift, beinern .£errn Äampf

&u bieten,

2>a« iß befjer, Sott ratzen ju laßen, unb ju leben in (Hl«

lern grieben.

3ibcr J?err (Earl reitet frieblo«! • .

41.

£)ie ttilben ©djfafgcfdfen.
: • *

. i

Unb ieß ßanb »or meine« Herren ‘lifcb, itf> fcf>en£te beibe«

®etf> unb SBetn,

Unb ba fam eine©otfd)aft ;u mir, baß erfdßagen ber ©ruber mein,
• 'in

3cf> barf nid>t grieb t>or ©d)Weben« ÄSnig genießen!
*

Unb fo folgt’ xä) meinem Jperrn ju ©ett, bei feiner Sieb’ er

ruften wollt’,

©o ließ td) au« mein gute« Stoß, legt auf ben 3»9«l «oit ©olb.

©o ließ idj au« mein gute« 9Joß, legt’ auf betvSfigcl »on ©olb>

©e»or id> legt ab meinen ©attel rorfy ftmfjefjn teilen ritt tUj fort.

2tl* id> fam por baßelbeJjau«, wo^ämpfer trinfen Sttetf) unb 2Sein,

5ba f>ört’icb, wie meine liebe SRutter weiut’uber ben,©ruber mein:

Unb fo fpannt’ icf> meinen guten ©ogen, id) legt’ einen 95feilbarauf:

©o fd>oß id>Ä6nig« ®baiuten jwfilf, bie mir meinen ©ruber geraubt.

©o ritt id> f>in por ba« ©erldft, wo 3ted)t bie Herren fpreeben:

©ed;« entbot idj ju gutem SKatl), unb fed;« meinen ©ruber ju radfett.
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3$ ging breimal per ba« ©eridjt, id> bat fic um redjtlid)cn$tatB;

2(j}f ba ftanb be« Ä6nig« £eBn«mann, unb ftieB micf> an fo Bart.

Unb auf ba (tanb be« £6nig« £efyn«mann, gab mir fo Bart ei»

ncn 0toB,

»ab auf ba ftanben bie 3cBt«manner ä»6(f, unb fdjnmren »om

griebcn mich lo«.

25a fpanitt’ irf> meinen guten ©ogen, legt’ bcn ‘Pfeil barauf

&ur Jpanb,

«nb ftyot if>n nad) be« Äönig« 8ef>nömann, ba§ ber ‘Pfeil im

•fterjen if)m ftanb.

3d) ging totu®erid>t fo eilig fort, ju meinem guten 3?f>B alibalb,

Unb ba bduc^t ei mir in ben ©innen mein, mid) borg’ am

bcften ber 5Ba(b.

Unb in bem iffialb am f>eimHd>en Ort acht hinter lang icB faß t

3«b Batte mid> ju nähren nid)t« anber« al« £aub unb ©ra«.

3d) Batte midj ju ernäBren nur £aub unb ©ra« aUeitt

,

3d> Batt’ feine anbern ©ettgefclln al« ©ären unb SEBölfe jwei.

Unb ba« bauert bi« jurn <Pnngftentag, fafl bi« ju ber Beiligen 3eft,

Unb ba lüftet« ben fd)»ebifd>en £6nig, baB er jurÄircBe au«reit’t.

Unb fo fpannt’ tcf> meinen guten ©ogen, legte ben Qifeil bar»

auf jur JJmnb,

©o fcBoB itB nacf) bem fcBmebifden £6nfg, baB ber «Pfeil im

^»erjen iBm ftanb.

Unb nun lag ber f<B»ebifd>e Jtflnig, verblutete ftdj ju tobt;

©ie gaben mir ©djweben« Äinigin »ieber, bie mar mir jeben

•Jag gut.

3<B barf tticBt frltb tot ©d}»eben« Äbnig genieBcnl
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Sic Mutigen Staunte.

J?err3ona« unb J^crr 9?ielu« SJtaarb, bi« nxirctt ©tatt&rübet Seibe,

2ln einem ^eiligen Oftcrmorgen auf bie Sljierjagb fte au«reiten.

Ser eine gewinnt bem anbern bie 'Xßiere ab!

©ie reiten «er Ätrcße unb bloßer vorbei, achten auf bie Üftef»

fe gar flein,

Unb al« fie fommen auf bieJjeibe, erjäßlcn (ieeinanber ißre $r4ura*.

„SDtir bSudjte, baß meine« 23ater« QJurg (ianb ganj in @iuf>ten rotfj,

Unb mir bäud)tc, baß meine verlobte Sraut lag auf bert&afyre tobt.“

„3J?ir büudjte, id) war au«geritten über ’ne ©riitfe breit unb gut,

JDed> all ber ©trom
, ber barunter lief, war wie ba« r©tf>e ®lut.“

,$aft bu mir meine iräum’ erjaßlt auf ber grünen SBiefe f)ier:

gürwafyr, mein lieber ©tallbruber, id> erjttyl bir mein» bafür.

SJtir bäumte, baß meine« 23ater« ©urg (ianb ganj in bren<

nenbem ®ranb,

Unb mir büud;te, baß bie ftolje ?rau ©ibfel fyätt’ verloren il)»

re eine ^>anb.

«Wir bäudße, baß meine ©tiefein ba waren ganj voll von S&lute,

SDlein 3loß ba« fdßug mid) unter fid;, unb lief jur wilben ©tute.

J?err3ona«unb.£trr3NeluS'5ttaarb benfen an ber träume ©efaßr;

Sa fprang auf ein fleine« Sfyter, unb ba« ein J?afe war.

Sa« war ber gute J?err «fiielu«, ber gebadjt’ an feint Srüum’t

„Su, eile fdjneH von fyier, wir wollen nun reiten fjtim.“

Sa fpradj JJerre 30««®/ ocßtete nicßt bie SSorte fein:

S£ir wollen jagen btn fleinen J?a«, bann wollen wir reiten fyeirn.

Sa fpracf) baju ba« fleine ’Sfyier, e« fprad) fo groß ein SBorl:

Unb jagfi bu mid) mitJJunben §eut, unb fäf>re(t bu mi<§ fort:
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3ag(l bu mich mit ^unbett ^eut ,
fomm ich morgen ouf bte ta<

fei bort:

5Beld)er ©cfeHe t*on mir ißt
,

ber fpricfjt nimmermehr ein SBort.

3ufammen ritten bie ®tallbrüber jroei, wohl in bem grünen SBafb,

IDa er^ob fleh jmifchen ihnen ein 3<*nf um ihre Stoß unb Jpunb’

al«balb.

„Weine 4>unbe will ich nicht rühmen, wiewohl ft* &l* heften finb:

£>a$ will ich in SBaf>r^eit fagen , meine Stoße gar fbftlich flnb.
“

9Jiei beßer magft bu, Jungfrauen ©efeH, fd)erjen mit ber Jung«

-
:

,
o :••• frau bein, .

3(1« baß bu reitejt im gelbe au«; unb fpettefl ber Stoße mein.

»®oß bu mich ncnnft einen Jungfrauen ©efell, brum will ich

bfr nidjt weichen: ?.

©o wohl mag (ichJungfrau Wettelill ber grau ©ibfelifle geleichen.

3ufammen ba gingen bie ©taUbrüber jwei, unb fchlugen fich

nieber jur <£rbe,

3ufammen ba liefen ihre Stoße, jagten unb fchlugen ftd) fo fehre.

3ufammen ba liefen ihre Stoße, fchlugen fkh mir großer ©ewalt,

Sufammcn ba liefen ihre Jjunbe, jagten tobt einanber gar halb.

S3iel fchlimm finb bie Jpunbe geboren, bie unter ber iafel bet

Stönig« fpielen:

3m«i ©taUbrüber fdjlugen einanber tobt, bie wollten ftch nicht

»erfühnen.

JDa lebte bie grau ©ibfelfH, unb Jona« '35raut in ©org unb

Stoth ;
.

£>a« war feine liebe Wuttcr
, bie mußte fidj grämen ju tobt.

S3o eine gewinnt bem anbern bie $h' {|;* ob!
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£>luf Slrcingefon unb bet junge $af6urb. 1

Sa« war Ofuf ©trangefin unb auch ber junge JJafburb,

Unb bie bietteten fo lange auf be« b&nifcfren £6nig« $&urg.

©o brennet bie« ©ut auf SRt>lanb

!

Unb fie bieneten fo lange bem b4nif<ben ÄSnig mit 3J?utf>;

Sa gerieten jie in ein 3anfcn um beib* ißre SRoße gut.

©ie rooßten auch Jfampf »erfueben um ein fo febäne« 553ei6

;

Sa« miß icßSud) in 2Baf>rf>eit fügen, ba« fojtet’ ihren jungen 2eib.

„Unb t)6r bu, junger Jpafburb, ich miß nicf>t mit bir (freiten:

Seine tOfutter mar meine gute ‘Patfye, bie foß nicht um un«

meinen. “

Jpär bu, lieber Oluf ©trangefSn, wa« id) ba fage ju bir:

Su foß|f beut mit mir festen, ober bu fclljl rennen mit mir.

Unb ijt meine Butter beine ‘Patbc gut, fpri<b(t bu mit fug

ba« f)ier:

©ott laß bieß nie werben einem Spanne gleich, roenn bu nicht

fümpfft mit mir.

„SBer fann wohl rühmen meine jtarfen J^änb, ba fie niemanb

geprüfte ßat7

36er ba« miß ich in SBaßrßeit fagen: icf> ßa6 ein 9toß fo rafeß.“

„©ott weiß, baß e« mir leib fo fe^r ,
baß id) foß in btn Äampf

mit Dir geben:

36er beiß *d> Oluf ©trangef6n, bu foß(t mich morgen forn*

men feben.“

früh mar e« ju ber ?Oborgen(funb unb lang eb’ bie Streßt fang

:

3uf ba ftanb Dluf ©trangefin unb fleibet’ vor bem ®ette

• fieß an.
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frity am bergen bei guter 3eit, lang eb’ be« tage« 2«bt

braef) au«,

Sa waren fo manche, bie fältelten *f>re «Reg, »e!)l vor bem

itämpfer J?au«.

©ei bem erften Jtampf, ben fie jufammen ritten, t^re SRofe ju

feberjen begannen:

Unb ba ftanben grauen unb Jungfrauen, bie mürben fo blei<$

,
an ben SBangen.

.
' * t

‘

©ei bem anbern üampf, ben jte jufammen ritten, fniete ^>af»

burb« 9io& jur Qrrben:

©o mannen Äampf b<»* ich geritten, icf> fflrcbt, biefer ber

fcbllmnijte wirb werben.

©ei bem britten Äampf, ben fie jufammen ritten, f)4t Jjafburb

eine 25?uube empfangen:

Sen grauen unb Jungfrauen, bie ba ftanben, fielen fernere tbr4>

nen von ben SBangea.

©ei bem vierten Äampf, ben fie jufammen ritten, unb ba war

JJwfburb nab bem tob;

Sie grauen bie ba ftanben unb bie Jtinfgtn felbft fanfen obnmacb*

tig unterm ©«barlacbrotb.

Sa« war Dtuf ©trangefän, ber jeg ibn in feinen ‘Ärm:

„Su fefcc bicb nun auf mein SRojj, verjeib mir all beinen djarm.“

®ern will ich bir vergeben, mid) flimmert nicht bein <Pferb:

jeb bitte bicb bei bem ^6cf>flen ©ott, bol mW ben <priefter bi«b*r*

»3<b bitte bicb bei bem bidjjten ©ott, uerjeib’ mir nun beinen tob:

©ott weif), bafs icb fo mit bir (tritt, wie icb brum butte Stotb«“

Biel gern vergeh icb bir meinen tob, ©ott lip fo wobl unfer 2eib

:

Wer wenn mein SSater ba« erfährt , wirb« fojlen beinen jun<

gen £eib.
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Unb ba* war Ofuf ©trangeffln, bet ju feinem 3to{Se fprach

:

„di bünft mir fe(6(l in meinem ©inn: uni birgt am befter»

ber SBalb."

Unb ba* war Oiuf 0trangef6n, ber fchlug auf mit weifjer Jjianb:

M @ib ba« ©ott im Himmelreich, ich wär in frembem £anb! H

Saju fprach ber bAnifcbe Äinig, er f)ielt gar Meine« baren

:

Unb ba« verbiete ber t>6djfre ©ott, bafi bu btm 2Ba(b foQtefc nahm

Sa liegt ber junge Hafburb, tobt gefchlagen non bem 9tof

;

Oiuf 0trangcf6n birgt am beften ber SBalb, ber i(i nun friebelo*.

Unb ba liegt nun ber junge Hafburb ,
nnb ba* Slut rinnt, bi*

er tobt;

Oiuf ©trangefin reitet nach 3orfal* Canb, *) ba bienet er um

fein Srot.

M @ebt mir SBafer unb I6fcf>t meinen Surft, ich trinf ba« tio

ber al* 2Bein:

©ar nimmermehr fomm’ ich »on 3erfal nach J?au«, ju reben

mit ber f&utter mein.“

San! h«*e, Oiuf ©trangefbn; er fSumet fid) nicht lange,

Unb reitet au« bem fianbe fort vor bemÄänig unb all feinen bannen.

©o brennt tyr @ut auf Stylanb!

44 .

© t o l j (S l i n.

(t.y

©« ritt ber. gute Herr SRemoib jur 3nfel weit,

@r freite JJerr ©unbi* $edj>tcr, fo fchin eine SRaib.

etc fchlich if>m nach im ©djlaf«!
>

•) Samfattm.
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Gr freite J^irr ©unbfc 'Stjdjtt« unb fßf>rte fte tyelm:

Ser 5t6nig unb ber Gtjbtfcbof bi« warm babei.

9?adj 9temolb« ©urg mit beif jungen ©raut ging fyin bi« gafyrt,

Sa warb nid)t ba« rotf)« ©oib an btn Jfteibem gefpart.

©ie führten bie ©raut au« betn ©agen ba in ben ®aa(,

9?ad) gingen Stifter unb ©«feiten, trugen if>r Äleib aDjumat.
• *

. S r
a

*•

©o festen fte bie junge ©raut auf bie ©rautbanf,

ferner traten Slitter unb ©efetten >
' brachten ihr ben Xranf.

Äufjtanb bie ftolje Gtin, mit ber Äann’ in ber J£anb,

©o ging jie ju fdjenfen ben ©ein, bi« ber "Jag uerfchwanbf.

©o ging fte ju fdjenfen ben ©ein, bi« ber ‘Jag uerfd;roanb,

©o jernig nahm fte ben ©itberbedjer ber ©raut au« ber

Jjanb.

Sen fiaren ©ein am “Jag fo lang man fehenfen tfjÄt,

Srauf führten fte bie ©raut ju ©ett am Ebettb fpät.

©o führten fte bie junge ©raut f>tn jum ©rauttyau«;

Slitter unb ©efetten ba trugen bie gaefetn #orau«i.

©o festen fte bie junge ©raut in ba« ©rautbett,

Auf ftanb ber gute Stemclb, nidjt lange säubern tfyit.

Sa ging alt ba« gute Söotf au« bem ©rautf>au« fort,

2fujjcr flotj Gltn, bie unter ©eibe blau fidj verjtecfte bort.

Sa fprad) ber gute £err Stemolb, unb wie er tag:

„"Keine junge ©raut, unter un« sroci, mir fagen mag:“

„K6gt 3^'/ meine junge 95raut uttb fchäne Kaib, mir fagen

jur Jpanb;. . ... •-

®ie lüftet Such su fcfjlafcn bei einem treutofen Kann?“

„2(lle meine cf>riftlid)e Xreu, bie ich §att, unb ©ott mir gab,

Sit gab ich an bi« flotje Glitt
, et) id; Sud) gefreiet ^ab’. u
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Siewefl 3hr gattet in durer ©urge fo fcbin ritte ©laib:

SBarum fntb 3h* stritten in meine! SBater! ©urg, unb habt

mich gefreit?

Sieroeil 3hr hattet in duerm J?au! fo f>üi>fd) eine SSJlaib:

SBarum fepb 3t)f geritten in meine! 23ater! ©urg, gabt mir

dure Ireu?

„3$ wollte r»i<f)t mit fioij dlin, bem £eb!wcfb, leben,

Sarum f>ab ich dud) Säumer, meinem ächten SScib, bit $reue

gegeben. “

Sasu bfe 3**t*9fraue Säumer fo tugenblid» fprad):

@ar wohl bie ftoljt dlin ftd> dudj gelcidjen mag.

JJ>err Stemolb rouße nicht anber!, fte wären beib’ allein,

©tanb aber im ©rautljau! unb horchte <5lin fietj unb fein.

Unb a!6 ben erfien gdjlaf Jperr 9iemelb empfing,

Sie ftolje dlin ba sunt ©ette ging.

®ic sog if)r vergället 9fte§erlein au! betn drittel roth,

®ie (lad) bamit ben guten Jpcrr Slemelb, bi! er war tobt.

3fuf ba wachte bie junge ©raut, unb wenbete jtdj:

3cf> bitte bid) bei bem fjfid)(icn ©ott, erfd>lag mich nicht.

„hätten ba! nicht getfyanbie guten SBort, bie bu fprachft für mich,

Serfelbfgc'iob, ben Jjerr SKemolb empfing, wir fommen über bicty.“

,,©eh auf nun bein golbne Äron unb bein ©olbbanb:

®o gewifjlich fommfi bu, 3un9frau gut, uott J?err SRemolblJpanb,“

„dil nun ju beinern SQater heim, nimm ba! rothe ©olb;

Su fommfi geroifilich »on Jjerr Keniolb! ^anb, eine 3u«9frau

fo holb.“

Sie junge ©raut fuhr su ihrem Suter geirrt mit forgvottemSQluth:

Qfber ber gute J?err SRemolb lag fchroimmenb in feinem ©lut.

@ie fchlich ihm nach im ©chfoftl „ . ....
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$ttt ®66c’ö 3: & cf) rer im Äammerfeitt.

jjcvr (566c ’ne Kammer b®<b bauen lieg ,
jum ©ebäcbtnlE noch

beute ju flauen

:

©a fangen ©taat unb 3tad;tigall füg, brtn fdjliefen jwei 3ung<

' frauen.

' ©o (iftiglid) (Ke fahren!

j*>err @66« follt nach ^rlanb fahren, feine« J*>errn ©ebot bell'

,
bringen

:

©eine Zister follten ©urS bewahren, ihnen fel&jt ju ({einem

©etbinne.

jperr ©onbe unb Jperr ©fammel mit if>w «Dtutter ju Statt)

flnb gangen:

®ie Jjerr @66e« Siebter ju jroingen, ju bringen in ©pott unb

©djanbe.

©er jüngfte ©ruber gurebt berrieth, bie Sungftaun ju bringen

in ©ebanb

:

Unb fommt^evr @6be beim in $rieb, er rächt ba«, feer fann.

©einer SDtutttr erbleichte ba« n>cijje ©efidjt, ihr ©inn warb

- jernig biel:

„©eine« ©ater« SDJutf), ben f>afl bu nicht, bi(l bu fo furd)tfam(id).
“

„©ort ijt jur SBebre niemanb babeim, bort ftnb nur ©tallbu»

ben flein:

©ie t6nnen nicht aufftebn gegen <5ud>, foUt* ben Grifen ihr

Äleib auch fepn.“

gröb 3e3* rt borgen ihre ©piejje fd>ärften fte,

0pat gegen 2l6enb jum itämmerlein ritten fie.

Unterm ©eben be« hegen ©aal« (title 6radjen bie Stifter ein,

©egen ber Jungfrau SSiUen (amen fte in ben ©aal ^inetn.
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Änfteadjttti bie fcf)6nc 3ungfrauen Selb, unb bauten umfjw fo »eite

:

Jjtrr ©onbe «nb Jperr @fammel in greub tagen an ifyrcr wei>

jjen Seite.

Sie 3«n9famn »einten fo trauriglid), um if>re (5f)re fte 6aten:

Saft fte »oflten fid) Raiten tugenblid), »or if>rem (icben Sater,

gurd)t tragen.

Xafftanben bie Kitter, ein jeber ging ab, e^’ bie 0onn ü6erm

Joügel tf)üt fdjeinen,

Unb banften für bie erjmungene ©ab; fte burften nid;t länger

' fäumen.

£>ie jüngfte 0cf)»efter grämte ftef) fo feffr, weil fte juerft bie

6d;anbe mußt leiben:

„SBir »ollen bringen fyaftig in« SKeer, hinunter un« fenfen

mit 0teinen. “

2>ie ältjte ©d»»efter fpradj juv J?anb: „nfd>t alfo, lieb ©djwe>

* der mein:

„®ir erwarten unfern SJater »on 3rlanb, ber räd)t un«, fo e«

fann fe:;n.
“

fbat war ®bbe, ber gute Jperr, ber fam »on 3rlanb f>eim;

©ingtn i$m entgegen unb weinten fo fetyr beib’ bie lieben $ödj#

ter fein.

„©«pb 3&t wifffommen, SBater milb, wir flagen »or @ut$ »it

,
0orgen

:

($i tyaben JJerr ©onbe unb J&err 0familö unfre frönen Jjaare

»erborgen. “

£err (5bbe warb im JJerjen bang über biefe forgen»olle #a$rt

:

©<f>limm (teilt icf) meine Keife lang, foß icf> fd)lagen ben 93tann

mit bem Sdjwert.

3$r foßt ni<$t führen für unfer 2ßilb <Panjer ober fdjarfe«0<tywert,

£Da< »oßen wir rächen felber mit Sift, wenn wir ftnb ©f>re reertf>.
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©a« gefcf>af) a(« ba« SJolf jur 2D?«fje ging, »o^l tn ber SBeif)-

nad;t« 9fa<f)t,

®afs Jperr @66«« 'ifcfjtcr fdjneCT (14) angefd)icft, unb <f>r «Kef.

fer fdjarf gemacht.

583a« mügcn Jjerr Sbbc« pei $6d>ter fd»6n 6«ginn«n fo »un*

berlid) ’n« Sal>rt,

2S«il fie f6nnen nidjt jur itird)« gehn, öl« mit gezogenem ©chwert ?

grau S&ettelilb erröt^et* an ben SBangen unb unter bem £lei<

be (i* lacht’:

„3f>r tnpfern SBeiber aufgefianben ,
meiner 0t^ne grau’n piafc

gemacht !
“

Jjerr ©onbe unb Jpcrr ©fammel gingen ju opfern bafjer,

3ungfrau Srunbe unb auch ©ignilb traten hinter ihnen h*r.

©en Sftorben in bem 2Bajfenf>au« Jungfrau ©runbe if>r ©dper*

te jücft,

©tn ©üben vor bein ^tltarfjau« empfa^t ©onbe ein grojj Unglücf.

©en STCorben oor bem Jfltar flar jog Jungfrau ©ignilb ihr

Slte^er f)en>or,

3u nieben bei bem Äirdjent^or .#err ©fammel fein £eben oerlor.

„J?ier (t*h*R nun «W SBitten pei, weil »Dir ftnb 3ung»

frauen nid)t

:

$ief)tnt nun Sure ©6^ne pei, «fjt ju ©alj unb ©rot bie« ©eridjt. “

©iebcn Sffiinter nad) biefem ‘Ißorb ftaub ^fjebp« Äirche im ©ann:

teilte prebigt »arb gehalten bort unb nicht begraben «in tDiann.

©ie bauten ein« ÄapelP am Seltnen ©erg, bie bejudjte SJeib

mtb ®ann;

SDer pab|t ber milbert’ ihre ©org, unb töftc bie Äirdje Dom ©ann.

©o liftiglicf) fit fahren!
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©er Tanj in bet Sfiac^t.

Da« »ft in ber 9tad)t ber 2Bad)en« 9tad)t,

Da wachet wer ba tviQ

!

Da fomrnen fo viele ju tanjen mit SÄadjt.

Dort wachet ftolj ©ignelilb auf ber Jnfel grünt

®toij ©ignelilb gar halb ihre SRutter fragt

:

Darf id) gefeit uub wachen in ber 9tad)t?

„SBai wiilft bu jur SSachtjtube hl»? %

Dn f>afl nicht Schwefier noch ©ruber barin.“

„Uub meber ©ruber noch ©cbweftermam»

:

Du feüfr nicht jur SBacbtfiube gähn.“

©o iange bat ba« SEftägbiein fein,

©i« ei erlaubte bie SRutter fein.

,,©eh hin, geh h»Ä /
nun S»<hter meint

3ur 2Sad;tfiube ging nimmer bie SDtutter bein.
“

, „Dahin fommt ber £6nig uub all bie Scannen feint

©eherch meinem Stath unb bleib bahetm.“

Dah«n fommt bie Ään’gin unb all’ ihre Jungfrauen fd;6n

:

©tutter, lafj mich mit ihnen ju reben gehn.

©ie ging fid> burdj ben SS?aib bahin,

Stach ber ®ad)tfcube feanb ihr Sinn.

Unb al« fie fam über bie SBiefe grün,

Da war ju ©ett gegangen bie Königin.

Hub al« fie ju ber ©urgthür fam,

Der grojje Sani ber ging ba an.

Da tanjten aU bie .fiJnige« ©tann,

©elbft trat ber ivflnig im Sani »oran.

iB
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Ser £inig flretfte feine Jpanb nach ihr:

«Sollt 3hr
/ fdjfine Jungfrau, tanjcn mit mir!

,,Jd) bin gegangen burtg« Xf)al bahin,

3u veben mit ber bänifdjen ÄSnigin.“

Jl)r tanjet mit un$ eine 3«it fo tlein,

©o tommt bie Äin’gin ju un« herein.

•§erju ging 0igneli(b, wie ein 3?ei« fo fchlanf,

©ing tanjen an bt« Jbinigr Jpanb.

jpSr, ©ignelilb, war ich fage ju bir:

©in Sieberlieb bar fing bu mir.

„©in Sicherlich ich nimmer fang,

Jcb (ing ein anbevr, bar id> fann.“

0 tolj ©ignelilb begann, ein Sieb fte fang,

{Die Äbn’gin fjöit oben im ©aal ben Älang.

{Da fprad) bie 5t6nigin, bie im ©aale lag:

„«Selche meiner Jungfraun ein Sieb jefct fingen mag?“
k

,

„SSelche meiner Jungfraun tanjet fo fpSt?

SBarum folgten fte mir nicht ju ©ett?“

{Darju ein {Diener in rottyem 3locf fpricht:

23on ©uern Jungfraun «ft biefe nicht.

S8on ©uern Jungfrauen i(l biefe nicht:

Sar ifl von ber Jnfel ftolj ©ignelilb.

„©ringt mir f>t*rf)er meinen ©djarlach f<hmaf,

Sie Jungfrau ju fchen, geh ich h*na^“

Unb a(5 fte ju ber ©urgtf)ür fam,

Ser grojje $anj ber ging ba an.

Oft tanjten fte ben $anj in ber «Kunb;

Sen Äreir ju feiert bie ^inigin jtunb.
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$ie Kinigin fprarf»

:
„wie groß meine 9>ein:

2>er Kinig tanjt mit ©ignilbe ben Steift.“

25ic Kinigin fpraeff ba ju ber $?agb;

„Gin J?orn mit 3ü?citt werb mir gebracht.“

©ring bu mit l)er ba« .#orn eon ©olb,

Unb (aß e« füllen mit SBein fo »oll.

Ser K6nig firecfte feine #anb nacf» ilfr:

SBcüt 3^r, Kittigln, tanjen mit mir?

„Stimmer id> ba tanjen will,

©i« mir jutrinft ftoij ©ignelilb.“

©ie fyielt« ifyr fyin unb ©ignilb tranf:

Sa« unfd)ulbige Jpcrj in ber ©ruft jerfprattg,

2ange ftanb ber Kinig, tmb faf> ba« an:

Sie Jungfrau »or feinen gißen lag.

„@ae nimmer faf) id) eine SÄaib fo fd)in,

Sie fo unfcfrulbig mußt in ben Sob tingeln.*4

Um fie weinten Sungfrautn unb gute SBeiö:

©ie trugen jur Kirdje beit tobten fieib.

Jjdtt’ fie gehört ber SDtutter Stimm,

Sa wachet wer ba will!

(5« wir iljr nid?t ergangen fo fdjltmm.

So« wadjet ftolj ©ignelilb auf ber Snffl fltftnl

47-

$)er Sftadjttgaffett ©erralfc.

Sngfreb unb ©ubrune, bic jwei ©djweftern ftitt.

Sie fi^cn in iffrem Kämmerlein.

SSie iieblid) iji« in ber ©ommerjeitt

i3*
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(Sin gölten ©ewanb webt Sngfteb fidj,

©ubrune weinet bitttrließ.

„4>4r tu, ©ubrune, lieb ©djwefier mein:

SBarum rinnen Ißrdnen über bit SSSangen bein?‘f

3$ muß woßl jammern alfofeßr:

33on Sorgen leib idj> große 0d;wer.

«£4r, 3ngfreb, warum id) bitte bidj:

SEBidft bu ßeute Slacßt 'Sraut fepn für midj?

SSBitlft bu ßeute Siacßt ©raut für midj fei;n,

©ern gcb icß bir alle ©rautfleiber mein.

3# will bir geben noeß viel meßr:

3d> 3*b bir all mein ©raut ©erätß.

„3<ß will nießt werben ©raut für bidj,

3tußer icß gewinn teilten ©rdutigam mit. M

SJiir gefdjeße, wie e« meinem J§crr ©ott gefüllt:

«Keinen ©räutigam'bu nicf>t erruft.

©ie fleibert bie ©raut in ©eiben,

$ßun f« «* bie Äircße leiten.

©er «Priejter in ©olbfdjußtn flanb,

©r traute bie Jungfrau an ©umfing« jjtonb.

©ie fuhren über SBiefen unb «Kutten baßer,

SBo ein £irte ging mit feiner Jjiecrb.

,,^>ütet Grudj woßf, o 3ungfrau fcßjn,

3» ©amfing« ©urg bort einjugeßn.“

„£err ©amfing ßat jwei KadjtigaHen,

©ie laßen fo artig von grau’n ißre Stimm erfcßallen.

„©ie fünnen ba« fugen fo woßl unb fein:

Ob er empfangen ein SBeib ober «Kdgbelein, “
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©ie »enben btn ©agtn im grünen ©alb,

eit Dtrtaufe&cn tyre Ältiber aWbalb.

0ie tauften f>in, fit taufdjen f>er

:

CDte StefentDange bod) nimmermehr.

3u ©amfmg« ©urg ging bie ©rautfafirt:

Da« rotf)t ©olb n>arb nid)t gebart.

©ic festen bie ©raut auf bic ©rautbanf,

Die Stifter brachten if>r ben Drdnf.

Da fpvadj ber ©pielmann an feiner ©tütt:

«Oiir baucht, 3fyr f«V& faU 3n<jefrcb.

©ic jeg ben ©olbring Den ihrer JJatib,

Den reichte jte bem ©pielcmann.

„3d) jteh fyier ali ein trunfiter Starr:

©laubt, meine ©ort’ finb o^n’ ©efo^r.“

©ic trat bem 0pielmann auf ben gujj:

Tfu« ben Stügeln [prang ba« retf)e ©lut.

„Sticmanb adjtet auf bie ©orte mein,

Denn nur mein Jjtrr ©amfing alleiu.
“

©pÄt Tlbcnbi, wie ber Steif herab fallen t^üt.

Die junge ©raut follte gehn iu ©ett.

,$err ©amfing fprad) ju ben SJadjtigallcn

:

!8or ber jungen ©raut lajjt (£ure ©timnt erfdj)allen.| ß '*>.

©ingt einen ©ang, ber mir anfag:
"

Ob ’nt Jungfrau im ©ett 14) ^aben mag.

„Du t>aft eint 3««#«» im
. . . UiA*»

©tels ©ubrun an ber Xtjüre “

©telj Sngfreb gcf> au« bem ©ette mein,

©ubrun fomm wicber ju mir herein.
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©ag mir, ©ubrune, liebfte mein:

Sffiarum haft tu uerlagen bag ©rautbett bein?

„«Kein ©ater wohnt’ am ©tranbe,

3(W Unfrfeb mar im £anbe.“

„?[<bte wareng bic Oralen in mein Ädmmeriein,

ein Kitter raubte bie @f)re mein.“

».einer t>en ben ©efctten f>ic(t meine #«nb:

@in Kitter »arg, ber meine (g^re gewann.“

<£r fireicbelt’ ihr bie weige 2Bang:

Su atterliebfte mein, fei; nicf>t mehr bang.

?Keine ©efetten wareng bie brachen ein,

©elbft war idj’g, ber raubte bie G^re bein.

®ag waren meine ©efett’n, bie bid> fügten bei ber £anb,

©eibft war icb’g, ber beine Sb« gewann.

3ngfreb, biewefl fie ©raut gewefen,

SBarb ein reicher Kitter an beg Üinigg £of eriefen.

SBie lieblich i|ig in ber ©ommerjeft!

48 - „ ,

®er jafcme Jg>i tfc^.

©a Waugen bei bem Sßager, ba wohnet JJerr ©eter frei:

er will nid;tg anberg treiben, alg nur bie ©ebifferei.

©er ©efette bat ge'ttäUtfiet »on'Ms* Jungfrau alle Kacf;t

!

er will nieftfg anberg treiben, a(g nur bie ©ebifferei:

5Kantb’ Jungfrau ftolj tf)ut er lexfen
,

utib f>atc l^r flechte tvtu.

^err QJeter b« ^efpmben’ ju jwei ©efeffen fein:

„gangt mir bie Jungfrau Ufalitt mit Kebe« föf unb fein.“
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25a ritten He tapfern ©efeDe« fort, ju Oer ©urg ber 3u»g.

frau fchbn,

©ie fettbeten if)t bie ©otfehaft jut ob fie bürften ju if>r gef>n?

25a traten bie tapfern ©efellen herju, floaten fleh »or bie 5a»

fei fofort,

©ie waren !lug im Sieben, fennten fügen »iel gut ihre Sort.

„(Jure fieben ©rüber au« ©taanen haben ©otfehaft gefenbet

, an Grudj:

3hr mfgtet, fte ju finben, an ©djfffahorb fotnmen gleich.“

Unb wollen bie mit mir fpreeben, unb haben &u reben mit mir,

©o follejt fte mich finben, bei meinem eignen Xifdje hier.

<S« pfleget feine fd>6ne Jungfrau ju gehen an ©d)iffe«horb, .

©onfi folget ihr ©chimpf unb ©chanbe, fo manche« fdjmäfjlidh« Sort.

25a ritten bie tapfern ©efellen fort, erjäfjlton, »ie e« ihnen

ergangen:

„Sir fennten bie 3ungfrau Ufalill, mit feinen Sieben nicht

fangen.“

Sann ich bie Sungfrau UfaliH nicht fangen mit Sieben fein,

S8iB ich fte hoch überlijten, fo mir helfen 3auberei’n.

Unb einen Sam«, befeht mit ®olb, ben jog er ftch b« an,

Sartber eine« J^trfcfxn J&aut: ba« war mit fiifl gethan, _

Sa fpielt’ et »ie ein wilber J&irfch vor Ufalille’« ©urg, >

Unb jebe«^aar, ba« an ihm »ar, ba« glünjte wie rothe« Sott.

Unb ai« bie ©urgthür aufftanb, ba lief ber J&tefch hinein;

2>a fpielten unter ber 3««9ftau Äleib all ihre Jpunbe flein.

®t fpieite auf, er ft^te ^t^b«, er fpieite htnau« in ben ©alb:

Sie £unbe an btm ©eil, folgt ihm bie 3ungfrau nach al«balb.

(Sc fpieite auf, er fpieite nieber, er fpieite auf bem *pian:

55a folgt’ ihm 3ungfrau Ufalill, locft’ ihn mit »ei|er Jgianb.
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©o« war bie Jungfrau IXfaltH , bi« lecft’ ihn mit wcffjer J^anb

:

,,@56’ ba« ©oft 23ater Im Jjimmclvcich, bafj nun ber J&irfch

w5r ja^m!“

„©56 ba« ©ott 93atcc im Jpimmelreich, bafs mm ber Jpirfch

w5r mein!

Gr foCfte niefet« mcf)r trinfen, al« nur ben flavcn SEctn.“

„Sr feilte nicht« mehr trinfen, eil« nur ben Maren SBeiit,

Cr foßte nirgenb« fchlafen, al« in ben lärmen mein.“

©a« mar bcr Jpcrve ‘Peter, ber warf bie J?irfd)f)aut ab:

SBohlan fchau, SungfVau Ufatiß, bcr ^tirfcf) tjt woeben ja^m.

Eaitge fianb bie Jungfrau Ufaliß, unb tl)5t gebenfen babei:

©ett fenbe mir nun fdjneßcn Stath ,
unb madjc mich non ihm frei.

, . i- •
’

•
t \ .

„Unb h^tt *<h ba« äUÜCir gemufjt, ba« id) nun weig jur ©tunb:

©en Äinbern, bie wir erjeugen 6eib, wilrb lärmuth niemal« futtb.“

„©aheitn in meine« 9Satcr« ©urg, war ich noch Wein ein Äinb,

El« man ba« Selb in bie Crbe »ergrub, weht weif? id), too

man’« jtnb’t.“

,,©ie »ergruben e« fo nah am ©tranb, unter fo breit einen

©tein ;
“

©g ging Jgierr $>eter eilenb« tyn, ju holt» ba« ©olb fo rtim

©ie gruben in ben ha««« $el«; bag fleh bie Grb’ aufthit;

Stimmer foß man ba @eu> aufgraben/ wo fein« h«nabgclegt.

Stimmer foß man ba ©olb aüfgraben, wo fein« hmabgelegt:

' ©er ©efeß unb auch bie Jungfrau f^jn nimmermehr emanbei

• '-v' ;
% .*

f«hn.
* »• *'

:a ©er ©efeß hm geträumt »on ber Jungfrau aße Stacht!

.;u. ; • '. 'ut' j*
*
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' 4g.

©er STeermantt.

i.

(5« wohnt’ eine$ratt in©änemarf bi« war grau JJillereiill genannt,

©ie Itefj 6aucn eine neue ©urg, bie flimmerte weit über&änemarf.

©ie (eben fo wotyl in ©inemarf! . ..

3tyf« ©ocf>ter war ityr geftolcn, fie fucfyte nad> ityr fe weit:

3« länger fie fud>te, je wenger fie fanb, fid> felber ju iMngft

unb Selb.

tlub fte lieft bauen ein neue« ©ctyiff, gülbene SBimpcl waren

baran:

Unb lieft e« oicl gut beferen mit Stiftern unb raffen ^ofmarnt.

©tolj JjillcrOlill folgt’ ityren ©ftynen ;um ©tranb mit ’Jugenb

unb mit (sftyre;

©ie wollten feget« acht Satyr*, ba« war ityr lieb fo fetyr».

Unb fte wollten fegeln acl)t Satyre , bie Seit wätyrt’ itynen fo lang,

Unb fie fegelten »or einen ^otyen ©erg
,

ba gingen fie an« Sanb.

Unb ba fpracfj bie 3un9fr«» ©etywaneiid im ©erg
, fo fie fonn*

. te, auf befte:

„SBotyer bie fremben ©«feilen? wir tyaben ju Tfbenb ©äfte.“

Unb ba fpradj ber jüngftc ©ruber, fein Sieben war »lei gut:

2Bir ftnb brei arme 25ittwen,©«l>n’, bie tyaben ©cf)iffer« Sftutty.

3n ©inmart erjeugt unb geboren, §rau J*)iller«lill unfre 9Äut>

ter genannt,

Unfre ©djw«fter warb un« gefielen, bie finbeu wir in feinem Sanb.

„Unb bift bu geboren in ©änemarf , tyeijit grau filier« bie

< SRutter bein:

©a« fann itty nittyt t»or bir bergen, bu bift ber jüngfte ©ru

ber mein.“

' ^
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Unb §ör bu ba«, mein jüngfter S&ruber, warum bliebft bu

nic^t bal)cim ?

Jg>5ttc(t bu hunbcrt unb taufenb geben, bu befiehlt bauen ein«.

©ie fcfct ff>n in ben fleinften SBinfel, ben jte im J?au« erficht,

©ie bittet ihn, bei bem h«4ften @ott, ju ladjen unb ju wei«

nen nur nid)t.

Stofmer !am eon ©eciattb Ijdtn unb h»b i» fluchen an:

34 riech«, bei meiner rechten Jjanb, brinnen ift ein Shrifiem

l ' mann!

,,G?« flog ba ein Siegel Aber unfer Jjaui, mit eine« £hl'i(ten#

mann« Knochen im IStunb:

@r warf« hinein, ich warf« herau«/ f° f4n*H a[« ich nur funnt.“

©ie bereitet’ ihm fo gut ein ®ab, fte ftreichelt’ ihn mit giften:

„<?« ift fommen ^ier^er meiner ©chwefter ©ol)n
,
unb ben fann

ich nimmer mißen.“

„(5« ift fommen meiner ©chwefter ©ohn au« unferm 23ater»

lanb hi«h«r?

ffltein $erre, bewei|t ihm wahrhaftige Sreu, unb wollet ihm

fluchen nicht mehr. “

3ft gefommen beiner ©4wefter ©eh» au« (Juerm Sßaterlanb

hierher:

3ch fchwfir bir bei meinem M4ften ®ib , ich 4« i« gelb

nicht« mehr.

!Da« war ber h»he Stofmcr Ä«nig, ber jwei ©iener ju («4 rief:

©ittet ftoli ©4wanelilit« ©djwefter ©ohn,
.
einjugehn in bte

©tube »or mi4- •

2>a« war ©4waneliHe« ©djwefter ©ohn, ber feilte twr Stef'

. mer eingehn;

©ei« Jjerje ba« bebt, fein £eib ber jittert, fo Angftli4 tffSt

er ba (lehn.
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Unb SXofmer faßt tf>rer ©chroefter 0ohn, fe|t’ if>n auf feine

Änie fyerauf;

@r (treidelt’ if>rt fo freunbtid) , bag er warb gelb unb grau.

©a fpraef» bie (lolje ©djwanelifl : Jperr Stofmer
,
gebenfet baran,

©ajt ßurc ginger nicf)t fo f[ein , ju (treideln fo jart eine ©ang.

©ort war er 6i« in« fünfte 3a^r, ba verlangt' ihn heim an« 2anb

;

,, Jpilf @<bwefter, bajj id) werbe gefefct nun auf ben wcffjcn 0anb.

©a« war bie ftolje grau edjwanelitt, bie ba vor Siofnicr fianb:

„©er ©efett ift gewefen fo lang im «Dfeer, nun verlanget if)n

heim an« £anb. “

3fl ter ©efett gewefen fo lang im *D?eer, unb trautet er heim

an« ?anb,

®o will id) Ihm geben eine stifte mit ©olb, wollt if>nt gehen

fo wohl jur J?anb.

„Sollte 3hr «hm geßett eine Äifte mit ©olb, wollt if>m gehen

fo wo^l jur Jpanb:

£flrt 3h r ba«, mein ebler Jjerjliebfter , tragt beibe« auch an

ba« £anb.”

©a« tljat bie ftolje grau ©d^wanelitt, ftc tfyat« in großen £ifren

:

©ie nahm f»erau« ba« rot^e ©olb unb legte ftd> fclber in bie ^i|le.

Unb er nafym ben SSann auf feinen SKticf, unb bie j?i(Ie in

feinen 93?unb:

0o ging er ben langen ©eg herauf au« SKeere« ©runb.

„3lun l)ab ich an« £anb bich getragen, bafj bu ©onne unb

Sttonb beibe« feftauft

:

34 bitte bich bei bem f>i(f>|ten ©ott, fag nicht« von 0d)wane<

litt ber 3ungfrau.

Stofmer fprang in« TOeer hinab, bag bie glüht mugt ju ben

©olfen aufftehn

;

XI« er fam in ben ©erg hinein, ftolj ©chroanellB fonnt er nicht fehn.
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HU er fam fit bcn ’&erg f)iitein, ba war fcrt tic SicSffc fein;

25a (prang er um bcn Sßcrg fo weit fn tin’n fcfjtrarjcn

liehen Kifcijlcin.

55a warb ftreube in ftols Ziffer« ®urg fo oft unb Diel befannt:

3h« Äinbcr waren foramen ju bcn ftreunben ^eim, bie lang

gewefen aufi bem 2anb.

55ie [eben fo wohl fn Sänemarf!

II.

.

Secfbein unb Grleerjtein, unb ich weiji nicht mehr 9lamen
5
c

fagen,

55fe ließen fid; 6auen fo feft ein ©d) iff, basS fofltc ffe itacfi 3f>

tanb tragen.

3 cf) breche nfmmcr meine 5reu!

©ic trieben baß ©d;iff in baß SRcer ^inau«, baß brummte wie

ein jorniger 35är,

Sie weijie @anß ju ©runbe fan? : ein garftiger Xrolb baß

Saß war ber junge fflelanb, ber facht’ auf iOJeereß ©rutib,

Uub fatib ju Siiuenß Kämmerlein ’nen fleinen grünen ©teg

jur ©tunb.

U»tb SRoianb ging jum S&erge ^in, er fab bie §mtfen treiben:

„ffiZir mag eß werben wie @ort will
,

§ier will id) gewißlich

bleiben. “

Saß war ber junge SRolanb, ber in ben Jjof geritten fam,

Sa ftanb feine ©chwejter, bie ffcolj ©line, ge^üllet in <petj barati.

Unb SRolanb ging in ben £>crg hinein, fonnt’ nicht rügten fei»

ne «$anb:

„SBaß h*ft bu ju tijun hier innen? ©ott gnabe bir armßnffiftmn!“
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SJa« fpradj ©line, bte ihn nic^t erfannt
:
„jung« ©«fett, wie

fommft tu ft«erf>er?“

„ S8Ba« f)a(i tu für ©rief ober ©otfdjaft bei bir 1 fc«f;cim viel

beßer btr u>Är.“

@el> ein, geh ein, jur ©tu6e nur, fo jitternb unb fo feucht,

3(ber fommtiRofmer berSRicfe f>eim, er serieift tief) iu©tücfe fiein.

,,©e& bicb nietet, tu armer Staun, unt wärm tir beintQJeiit:

©r trat tief) tei tiefen ©teefen lang, fommt ttr SRief unt

flrccft ftd) herein.“

J&eira .fam 9tofmer mit 9tiefen ©einen, unt wart fo jornig

unt gram:

©n gewifilid) ift gefommen herein ein ©^rifiweit otcrStann!

SDa trat tie j'rolje Üflinc ju if>:n , ftc fd)wur wat5 fte nur funnt

:

„©« flog eine ürä^e ta über unfer .$au« mit eine« tobten

Stann« Jtnodjen im 'Stunt.“

fRoftner fehrie unt (prang im Ärci«: ein €f>vijliuann ifi ftdjer-

lid) triiuien:

©agft tu mir nicht SSa^r^eit ohne galfch, fo lafj id) bicb bra*

ten unt trinnen.

©fine jog über ten Steintet blau, vor Stofmev fie ta flaut,:

„©in ©efell ifi von S^unt fernmen, ber ift mir fo na!)

verwanbt. “
t

31* «in ©efell von Stlnnb femmen, ifl er von ©eburt tir gleicb,

Kitt id) il)u betrügen nimmermehr, will if)in fchwörtn Jjuli

unt 'Srtu.

©« waren nod) nid)t volle jwei 3ahr h*t‘um / bafj niemant if>n

erfannt

;

Unt ta« war tie fiolje grau ©line, ber wart fo bleich if)rc SBang.

©r war tort faft jivei 3«hre nicht länger e< i^m gefiel;

©iine trug ein Äinblein von ihm, tavon tarn Unglücf viel.
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3(16 5a« gewährte bie ftolje Slin’, »or «Rofmer fit ging unb flanb:

„SBollt 3ßr geben bent fremben ©efell Urlaub ßefm in feinSanb?“

®ill ber ©efell ßeirn in fein 2anb jurflcf unb tßujt bu maßt;

ßaftig reben,

©o will icf; ißm geben ©ilber unb ©olb unb ba« in eint Äw

fit legen.

(So naßm tr ba« viel rotf>e ©olb unb legt’« in eine Äißt,

©tolaSiine legte ßcß hinein: berSReerniann wußte ni<ßt bie £i|ten.

ffr naßm bie Äifte auf feinen 3löcf
,
ben «Kann in feinen "Um,

©o ging er burcß bie faljige ^luf>t, gar frieblicß oßne J&arm.

Unb baß bu ßeßeß©onn unb«Konb, ßab id> bicf> geßißret an«£anb,

Unb id) geb bir biefe Äifie mit ©olb, bie geßt bir woßl jur ^xmb.

banf bir SRofmer, guter «Kann, baß bu micß getragen

auf ben ©anb:

©tols @line mit einem Äinblein geßt, bie neue «KSfjre fei bir

befannt. “

2>a rollen Sßrdnen über «Rofmer« SBange, mit Q:f>autropfen

non ber Grrlt ßnfen:

jpätt id) nicßt gefdjwotcn ber Sreue @ib, icß wollt’ bidj ßier

»erfcßlingen.

«Rofmer lief fo fdjnefl »um ©erg, wie bie ^inbin vor bt*

Jjivfd) treibt fort;

Unb al« er in ben ©erg ßeimfam, ba war (Sline nicßt jbort

©tolj Glint naßm «Rolanb bei ber Jpanb, ße gingen jufamwin

in greub;

Sen ®eg mußt’ er ißr jeigen : ße erj&ßlten einanber ißr £eib.

«Rofmer fein «Kutß warb jorttig unb gram, erfaß Sline nicßt fommen;

<5r warb au einem grauen Äifelßein: ba ßeßt er wie ein Summer.

brerße nimmer meine $ren!
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5o.

©tofj ©ignifb.

Ctolj ©ignilb ließ brauen unb mifefjen ben ss?efn

,

©p &errHc& f^üt ba bev 9t&ein!

ei* entbpt if)ren ©ruber ju feeft

3« JJatnffdjen affe

!

Unb fie fd)cnften ®?etf> unb fte fünften «Sein,

eie fdjenfien fp lange bie ©rrine gab e^jein.

Unb al« if)r ©ruber nad) JJau« wollt’ reiten,

3tief eigniib iftre ©lener if>n ju gefeiten.

„Unb roa« fott idj mit ben Wienern bein?

3u ©ett flnb all* bie geinbe mein.“

Unb al« ^inau« per ben Ort er fam,

Sba rennten i$n geben geinbe an.

Unb ba er gelangt’ in ben biefen SBafb,

.Kam er in feiner geinbe ©ercalt.

„SKeine geinte, id; bitt G?ud) bei ©ptt:

Jagt mich blafen in mein $orn »on @ofb. “

JDaju unfern SBillen geben wfr:

©la« nur, fp lang gelüftet bir.

(Sr blieg ba« d?orn, er blieg fp fe$r,

©i« ©ignilb in i^rer ©urg e« tyört’.

Sn« Jporn fp lang er blafen t$üt,

©i« ftPlj ©ignilb e« tyirt’ in if>rem ©etf,

©toll ©ignilb rief über ben .ftof fyinau«:

„«Kein graue« Stog lagt mir $erau«."

„Sagt mir f>erau« mein SWglein grau,

©eit geben 3<>!)f fyat’« niegt bie ©onne geflaut.«
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„Sic ©onn nictyt gefctyaut, feit fteßett Satyr,

günfoetyn Satyr e$ frei vom ©attel war.“

„bringt mir ©ctylactytfctytvert mit» ©picfj tyeraui,

©eit actytjetyn Satyr’ waren ffe nictyt tyau$.“

©toi* ©ignilb ritt ftarf unb ftürfer ttocty,

Styr gute« 9to£ (prang übertyocty.

©tolj ©ignilb rief in großer 3(»g(t:

0ib 9teb, mein trüber, wenn bu tannft.

„SDlir ift nictyt tvety, bin unverjagt:

Jjilf ©ctytvefter mein, (o bu tyaji SKactyt.“

Sie jieben geinbe fetylug fte tobt,

©ie fütyrt’ ttyn lebenb aur ©urge fort.

Unb moctyten ba jvuei für einen leben,

©o tyerrlicty füllt ba ber SRtyein!

©ie tyütt’ itynen all ben 'Sob gegeben.

Sn ^arnifetyen alle!

5r-

(Sctyledjter ©etDinn.

Sie ©ctytoefler fragt ftyr ©ctyivefterlein

:

§ür ben ber tyeimlicty mir verlobt!

SBillfl bu bir einen 9Äann nictyt fvei’n ?

©ie «votynt in bem vielgrünen SEBalb

!

„3«ty will nimmer auf ber Snfel vermütylet fetjn,

©iS icty gerüctyt ben Sttorb bed SSaterS mein.“

SBic aber (ollen mir rfidjen ben $ob

:

SBir tyaben an ©etywert unb Qianjern 9?otty?
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„3m ©orfe wohnen ©auern fo reich,

©ie leiden un$ ©djroert unb fanget: gleidj."

Unb fie nahmen ihren «Kantel unb i(jre J?al«frau$,

Unb fdjnitten ftd> «Ritterfleiber barau«.

©ie Jungfvaun banben ba$ 0d)wert att bie ©eite,

Unb fo lüftete fte nach bent Jjof gu retten.

Unb af« fte famen bei ber ©urgtf)ür an,

»£err Grrlanb« graue ftanb baran.

„Jpier fielet Jhr, *#err Gcrlanb« grau:

Jfh J?err Urlaub bal>eim in ber ©tuöe auch ?

$err (Srlanb ift in ber 0tube fein,

Unb trinfet mit ben @äften 2Sein.

©ie Jungfrauen traten ein jur Qbfort’,

Jfufftanb J&err Orrlanb t>or ihnen fofert,

4>err @ilanb ftrcidjt über« &ifjen blau:

SBoHt Jhr, junge ©efellen, beib ruhen barauf?

„23ir finb nicht matt, mir finb nicht müb,

(Sitte fietne Stufte fte ift bodj gut.“

SBic aber, fe«b Jhr uerehiiehte Seut:

Ober reitet 3hv «f1 na(& Webe Sieheim?

,,©ir finb noch nicht »erehlichte Seut,

3tber wir reiten nach Siebe geheim.“

©o weif* ich Such iur 3nfel f)in,

Sßo jwei reiche oaterlofe Jungfrauen finb.

„©ieweil fte aber ftnb fo reich:

SEüarum f>abt Jht felbft fie nicht gefreit?“

Co gern h&tt’ ich« gethan fürwahr,

©4rft id; e« thun vor 3J?iS«th«t.
'•

*4
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id) nicht getibtet tyt'tn SSater!

$htt‘ id) nicht gcfc^lafcn bei i^rec Butter 1

„Su, bec getäbtet unfern lieben 23ater,

Su lügji t>on unfrer lieben SÄuttet.**

Cie jogen bai Ccbwert fo jungfräulich,

Cie fcblugen auf i^n fo mcmniglich.

Cie fteben J§err (Jrlanb ju ©tiefen aUbalb,

SSie liegen bie ©plitter in bem SSalb.

Sa weinten bie 3ungfräuletn fcbSn,

2(1$ jie füllten batnach jur ©eichte gehn.

Cie gewannen nichts anber$ für Jpcrr ©rlanbS lob,

§ür ben ber ^cimlitb mir oerlobt!

3(1« brei Freitage bei Sßajier utib ©rot.

Cie wohnt in bem viel grünen SESalb!

Sungfraulidrjet 2J?ut(j.

Sie 'Sottet fragte bie SKutter:

Sa fdfft fo fd)in ein Steif!

«$att’ ich nimmer einen ©ruber?

Co wohl ba gebet baö tanjen!
\

,,@ute ©röber b«{t bu gehabt:

Sie finb nun in be« ©rafeu <

!B?adjt.“
'tälf

Sie 2>ungfraue ging ju bem CtalT,

Cie trieb berau« bie Noblen aO.

$rieb ben braunen betau« ,
ben grauen auch,

Sem beflen legte fte ben Cattel auf.
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Unb al< fte ju ber ©urgtbür (am,

95a ftanb be« ©rafen Äebetoetb baran.
i ^ « f j

'

v • • -+ >.

^J&5r bu, ÄebOtveib, fag bu mir:

3jt noch fo fpät bein Jperre f)ier?“

Sftein Jperr ium ©tridjt ritt gcflcrn fort,

(Sinen ©efangnen ju rieten um einen Sttorb.

v $6t bu, Äebarocib, fag bu mir:

2Bo rufyen bie ©efangnen fyier?“

3« unfter ©urg ba freljt ein £au«,

55a rufjen fte cf>ttc Sid>t unb $euer auf.

SBor ber 5f)ör ftccfr ein (Srtenfiange:

(Sine Jungfrau roirb nimmer hinein gelangen.

©ie 3un9frau J
p9 au$ bie (feinen J?anbfd;u^* afcbafb,

©djob weg ben Gfifen Siegel mit ©ciealt.

„®ein lieber ©ruber, f)6r bu midj an:

Sägt bu bid) binben uon mefyr a(6 einem ®?ann? M

9?id>t »ier, nidjt fünf, f>aben ti getfyan:

SJtid> banben roofyi breigig rafdje ©iann.

„3d> fl«f) &a f<^n>ac6 t»ie ein SDiägblein jart:

SRicbt feilten breigig binben meine J?anb.“

- ,,3d) fffb affin tuif ein 5Beib:

©reigig “Dianner feilten nicht binben meinen Selb,“

©o jog fie fyerauiS if>re« ©ruber« ©ein,

Unb fe&te bc« ©rafen Äcbemeib hinein.

„2fber will bein J?e:r fyaben ein’ anbevn Sftatf):

©a fällt fo fd)6n ein fKeif!

©itt’ if)n’, er ntig im Selbe mid) reiten an.

©o »ot)l b* geltet b»* Manien!

t4 *
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»

i{efce6pro6e.

©ie Jtrieglmann liegen vor ber 3nfel auf bern SOleef,

Unb fitciten um eine fdjötte Jungfrau fo fe^r.

©ie gelobt ihm if)ie ©reue!

„ 3 cf) barf fefcen brauf mein ©olb fo roth

:

Slein Sh 1#* 1 ffltnnwrt nicht J?err SlorbmannS ©ob.*

3d) borf fe|en brauf meinen weißen «£al*:

Slein Cbriftel ijl gegen Jpcrr SJlc-rbmann of>n’ galfcb«

Jjerr Slorbmarm ftanb unb if)r SBort:

3cf> will prüfen öeiber 3?eb fofort.

Jjerr 3lorbmann flcibete ficb in ©eibe roth,

Unb legte fid> nieber, als war er tobt.

©ie SbnigSmann fieueiten il)r ©chiff ans Sanb,"

Allein C^rffiel ging auf weißem 0anb.

„©eyb willfommen, all if>r SönigSmamt:

SBaS hat @u«h &*c Ärieg Su £*fb 9«t^an?^

©aS ^t uns ber Stieg ju Seib gethan,

©aß wir verloren fo tapfer einen SJlantt

SBir haben verloren fo fein einen SRamts

©r f)tift ber junge Jperr SJJorbmann.

Stein Chrijlel ba fleht unb bie SBort anhbrt;

©ie fällt jchnmal ohnmächtig jur ©rb.

„Unb ifl es wahr, baß J£>err 3lorbn»ann tobt/

©o bau ich über ihn 'eine Strebe fo roth*
*

„©ie flauer von grauem «Dlarmorflein,

©aS ©rab von' weißem SBallfifd;bein.
“
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„©einen ©arg lajj icfj mit ©ilber befragen,

Unb brauf fefeen gillbeite $&ud)(taben. “

„ CDic fagen jebem, ber tritt fyeratt:
•

.£ier liegt flein Cffyriftcli ^Bräutigam.“

J*>err 9?orbmann nicfjt länger fonnt’ bulben ifyren ©djinerj,
t

©tanb auf unb jog fie jetynmat ans JJevs.

Jjab 25anf, J?err 9}orbmann; er ^Slt feine $reue fo fe^rt

©eine JJwdjseit {teß er feiern mit @f>r.

J?ab 2>anf, bu fdjfine« 3“«9ftSulein

,

SBajj bu gehalten Sieb unb $reue beim

9lun fjat bie äberwunben ifyten Aarm,

©ie fcfyläft alle «ftacfyt in Jperr JRorbmann« 3frm.

©ie gelebt i§m if)rt Sreul

54-

gu rechter Seit.

ijerr ?o»mann au« juc 3«ftl wft’t»

3fyt.tanjet roofyl, mein fc§6n junger ttib?

©telj Sttgetlilb ba« fcfjfine «Sftägblein freit.

©ie mujjte »ofjl werben mein!

©teli 3ngerlilb, Ijbrct mi icf) Gfucfc fag:

SBie lang wollt 3Ü>
1, meiner garten als UJtagb

1

?

\

„SDa« will idj in acf)t «Sintern »oll,

Unb in bem neunten, wenn icfj foU.“
, v

*

SDa adjt ftnb »ergangen;

©toi| 3ngertilb trägt fo fef>r »erlangen.
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©tolg Sngeriilb ©rflber gehn jufammcn gu 3latf) *.

„Sir »cc^eitatt)cn unfre ©cbwejter im 3a^r
-“

„Sfr wollen fie bem reichen J?mn Sorb gewähren,

,£at ©über mef)r als Jjert £o*mann (Srbe.
“

„(Sr bat mehr ©olb an bem ©ruftpanjer fein,

5flS Jjerr Sovmann in bem »ergiUbeten ©ebrein.“

„•(Sr ^at in feinem &a|ten mefyr ©elb,

311s Jperr £oümann (Srbe auf bem gelb.“

giftnf lag lang wirb getrunfen bie d?ocbjeit mit greub:

Sie ©raut will ju ©ett nicht in all ber 3*it.

2ltn fecbflen Sag, als ber 2fbenb ergraut,

©a gieren |ie mit ©ewalt bie ©raut.

„Unb foll id> geben ins ©ett jurnal,

golgt mir erft jur ©rücf’ am fyofyen ©aal.“

©ie leiten jur ©rüde jtolj Sngerlilb;

3^re 2lugcn (inb aufs falj’ge 9fteer gerieft.

„©ort fei) icb Simpel blau unb gelbe wefjen.'

©ie tf)fit icb mit meinen fleinen gingern n^en.“

„J?&tt id) einen »ielgetreuen greunb,

©er wollte reiten hinaus mit (Sil.“

„Jpör bu, «$err Qieter lieber ©ruber mein:

Steif an ben ©tranb für bie ©<bwe(ier bein.“

©er <Peter ber ging ium ©tall,

(Sr fd)aute bie guten gölten all.

(Sr f(baute bie gelben, bie grauen barauf,

©em mutbigjien legt’ er ben ©attel auf.

Jperr fioumann (feuerte fein ©cbifflein ans £anb,

Jjerr f)eter ritt auf weitem ©anb.
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„JJfir bu, J&err QSeter, ©taHbruber fein:

SSie ergebt« 3n9t>M&/ ber 93erlo6t«tt mein?“

©o ergebt« 3ngerlilb, ber SBerlobten bein:

©ie trinfet fyeut ifyre j£ed»jeit fein.

„©icben 3af>r lag id) auf her 3nfel fted):

Sa« ift fo fdjlitnm , baß id> nid>t geworben bin.

„SJ?ig’< ben grauen Unglücf geben,

<J>*e mich gebäret in ba« geben.“

„Sen blauen SBeHen n>ünfd> iij viel Unglücf,

Sag fie nid)t jerfcblugen mein ©d;iff ln ©tütf.“

®arum will|t bn fteiben ? Jjerr £o»mann fcfywefg Hilf,

Su ftnbefl nod; al« ©raut ftolj 3nger(ill.

„J?ir bu, £err QPeter ©taHbruber mein,

®illt bu leiden mir ba« grau SHoß bein?"

tf£eif>’ bu mir nun ba« grau Stoß bein,

©o geb id) bir ba« gute ©djifflein mein. “

jjerr goemann er reitet unb rennt,

©ein gut grau .Sieg er fyinfprengt.

^err goumann nidjt etyer tfydt «nlangen,

3ll« bi« bie gacfeln vor bem ©rautyau« brannten.

Jjierr goumann (prang hinein unb war ttidjt faul:
^

„Sa« ift fein ©d>aben, »penn J?err Sorb fle^t brau«.“

„Jjer gopmann föloß bie ‘Sfyür mit iDiac&t:

©agt Jperr $orb fo manche gute S?ad)t.“

„3<f> geb Jperr 2orb bie liebe ©d)»ejier mein,

Sföit braunem SDtetfy unb flarem SBein.“

„3»äif Tonnen TOetf) unb jwfilf Tonnen ffltoft,

0eb id> J&trr iorb jur Jjocfoeitfoft.
“
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©o fcftncff bie SDJübr s« .fperrn 'Jorb btniauft:

9hm fdjläft jjcrt Soumanu bei beiner jungen ©raut.

©cbiäft Jperr Soumann bei ber jungen ©raut fei»,

©ie gehörte i^m cf>r al$ |ie n>ar mein.

(Sr fdjiäft bei ber jungen Verlobten bein,

Unb gibt bir bie ftbfine ©(b»c(ter fein.

©o gerne nebm id) bie ©djtoejfrr fei», . ,

©d>!äft er bei ber Verlebten mein.

©eine fd)6ne ©raut b«t nun Soumann;

«£err Slorb gab er feine ©d;wc|ter bann.

Sa war Sujl unb fo grojje greub:

•£err $orb unb Jperr Soumann tranfen jufantmen Jpccbjcit.

25a fam flatt ©orgen ber greube ©djein,

3br tanjet wofji, mein fd)6n junger Scibl

(Sin jeber feine ©raut führt felbcr beim.

©ie mujjte nod> werben mein!

55.

@tofj 6ffe6e(^.

SDore gebt ber ^anj auf ber Slubetbanf an,

2fni ©tranbe!

JDajj ber Äönig im ©aal ti b^ren fann.

SBobl bent, ber nimmer fomnrt in Scibe!

25ort gebt ber 5attj auf ber SBiefc an',

S5afj ber ^6nig im ©ett e$ bl'rftt foiw«

55a tanjet uor JJerr Sueriang,

Ser fiinfftc SRitter in biefem Sanb*
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Um Sttitfernadft ber Äinig fpridft:

SBer fcfjlägt bie Jpatfe fo Itebiid) ?

Sa« ift nic^t J^arf unb .£arfenfd)(ag

:

J?ert S^iang ber fingt mit SKadft.

Jjodjfommtr« 9?adft ift furj unb tniib,

Jpinjureiten bin tcf> mit 2uft crföfit.

Sfr .tänig lAjjt fatteln fein graue« <pferb,

Sen Sans }u flauen ec begehrt.

Ser 3?6nig f)iUt bei ber fiinbe grün,

©dfaut nach ben raffen Reiben hin.

„9?iema(i faf) id> einen ©efelien fo fc^Jn,

2iu|er tyrn. ift fold? einer im £anb nid)t ju fe^n.
“ *

„2Cm fieib ift fdjianf, t»ie ein Äranid), ber Sftarm,

3In $arbt meiji, all wie ein ©c&wan.“

©in fleiner SMib fo tvbjtiid) fagt: ,

J^err Sfter eine fdfönre ©d>rocfier nod) ^at.

©ie ift fo (ieblid;, fo jart unb weifj,

Sen ÄönigSfinber« ift fie gicid).

•Jrägt beibe« SJtarber unb Sobel

Ueber ÄfinigSfinber einher fie ge!)t.

SB« ’ne 2iiie weifj, wie ein Sio^r fo fcfjmal,

©in ©pi'egel ben Sungfrauen alliumai.

©ef)t nimmermehr ju 9tad)t einen @ang,

Jjordjt auch nidjt auf ber 53i5glein ©ang.

gtoeimai reitet er um ben 'Sanj im Ärei«,

9iacf> bem eblen .£errn fefjaut er mit gieijj.

Ser £6nig in ben San* fjinfP^ng,

@r fajjt £err 3rcc *>et 6er djanb.
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„Jj>6r an, Jbcrr %m, ein ©efeHe fo fein

:

253a« tna#t jtolj Sl«betj), bie ©#«we|ter b*in ?

©ie ftfct in bcr Äammer, f#lägt ©ofb in* ©etwanb,

©eiten if>c forgvoll .£ers ficf> freuen fann.

©ie fifct in ber Äammer, f#(ägt ©olb in ba« 3tof>r,

2Seb’ efyrli#e mutterlofe Jungfrau tf>ut fo.

„4>ir an, J&crr 3wcr, ein ©efelle fo fein:

£a§ Idolen jum Sanje bie ©#»wefter beim “

3# »wollt c« tfyun. mit greubett,

jffinnt ba« ifjre Sf)re leiben.

S« iiemt ft# feiner 2lungfrau f#«n,

«9flt trunfnen ©efeUen jum $anj ju gcfyn.

©er Sättig auf« fjo^e 9iofj fl# f#»wingt,

2fuf« beft al« er nur fann fjeimbringt.

Sr gewann ni#t 31 1# ju f#lafen in ber 2ßa#t,

SBeil ber 2iungfrau £ob i» Sä«3# er geba#t.

©er Ä6nig fota# jum ©ubeit fleln:

„SBic fef^ett »wir ftolj SlSbetl) in«gefyeitn?“

günf fHonncn »werben morgen eingetwe#t,

etolj Slfebetfy fle alle geleit’t.

©er ßfnig auf« fy#e Stofi fl# f#twingt,

2fuf« beft al« er fanft jur jUr#e bringt.

©tolj (gUbetf) gebt unterm ©eiben *©#leier f#mal:

©er Äönig fydlt jiill, unb f#aut fte an.

@ie jogen ft# ab bie ©#leier f#mal,

©ie nahmen bie Mäntel alljutnal.

©ie jogen ab bie ©olbborten ro#,

©ie normen f#»arj, Sinnettgetweb bawor.
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©er ©ifdjof (taub vorm "XUar unb fang;

©ie grauen gingen ben Opfergang.

©tolj S(«betfy mit iffrem fraufen J?aar,

©arauf ein j\ran$ #on perlen mar.

©tolj Sl«bctf> vom Ttltar ftcf> menbete ba,

©a« mar ba« erflemal, bafj ber £6nig fte faf>.

©tolj Sl«bet§ neigte (Tcf> nach bem Jtinig jur ©eit,

3f>r J^erje marb ba gebracht in Ccib.

©er Äfinig fpricfjt fo fref> ju i§r:

„©tolj Sl«betf), Sure 2reu gebt mir.“

©tolj Subetf) fagt in 3(ng(t gefdjroinb:

3<b Bin ein ti>rlicf> Stitterfinb.

©tolj Sl«beti) ju ifyrer ‘Pflegmutter fpridjti

Sn meinen ©orgen »erlag mieff niclff.

^flegmuttcr lieb, 3latl> leilje ^ier:

S<b ber Äbnig mill ©$fe« mir.

93iel lieber einem Tfrnten mit Sfyre jufagen,

211« fcbimpflicben tarnen um retfyc« ©elb tragen.

©tolj Sl«betf) fagt’ ifyrer ©ien’riit jnr Jjaub:

©u taufdjeft mit mir beine ©cmanb.

©o gern mtll id> gelfordjcn meiner Sunsf^n fyier,

2Ba« fte ju tf>un geboten mir.

©ie ©ien’rin ben fdjmalen ©dreier nahm,

©en grauen Hantel bie Jungfrau jog an.

©ie gab tyr bie ©olbfpangen

Sn ben Kleibern ber ©ienerin mill fic ge$n.

©efc bidj in meinen J*>Sngfarn ein,

S« folgen biv alle bie ©efcflett mein.
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Sic Sien’rin gepult gef)t au« ber jtirchthüf,

Unb ade Singen Die folgen if)r.

Sie Sien’rin gef)t in retbgvilbnom ©efdjmeib.

Unter bem Hantel bie 3ungfraw mit ihrem £cfb.

Ser jtöuig nimmt bie Sicn’rin in feine Sfrm,

Unb ^ebt fie in ben »ergolbeten ^arn.
i

Ser Äönig ber reitet, bic Sicn’rin bie fä^rt,

®to(j Clsbet!) bie ge!)t einen anbern 2Seg.

®tolj (5Ube:f> l5f?t ftrf;ö nicht terbriefen,

®ic llijjt jtcf> »ermaßen unb ferfchlicfjcn.

®ie läjjt fiel) fdjliejjen in bic Stauern ein,

Siiemanb foHt wifen if)v Jtammerlein.

Unb als fie famen in be« Sffialbe« Grün,

Sa lüftete ben Stönig }u ruhen barin.

Ser Äinig nahm fie in feinen Slrm,

Unb heb fie au« bem »crgolbctcn $arn.

„0tolä (5lfe6etf), unb ift« Gi’uch recht,

Sa« CinbeiUaub mit mir abbred)t.“

„<ä&red)t ab ba« Siitbenlaub mit mir,

Unfre Serien bamit erfreuen mir.“

„Sev ®eg ift fcßmal, ber 'Jag ift lang,

32ir wollen ^i«r hören ber SJöglein ©efang.“

JJerr Äönig lafjt mich in grieben fahren,

«Keiner Jungfrau Kleiber will ich bewahren.

®ie jog (ich ab ben ©djleier fcfjmal,

(£ine Stagb war« grau unb häßlich jumal.

, „gort, fort, bu JJ>eye, bafj bu warft gefchünbt,

Sein« Jungfrau mach ich ben Sßeg fd)on eng.“

I
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Unb will gor» Stern ben 2Eeg fic jieh«n,

£i« fett un$ nimmermehr ctttfUe^en.

©er Ä6nig lifjt einen Stieg anfagen;

.$err Verlang foU ben ©anncr tragest.

JjwchfommerS STJacIjt ift fur^ unb talt,

35er Sönig reitet im grünen 25alb.

©er S6nig reitet, bie ©iener fprtngen;

9?icht fonnten fie frelj CSlöi>ctf> [inten.

©ie ©raut liegt verborgen im SSalbc mit Si|t,

Sief unter ber örb fic »erjiecfet ifr.

3(1« fic famen in beit Siofenwalb,

•gärten fie bellen ein Jjiinblein alöbalb.

SSühlten auf bie Grrbe, wühlten auf ben ©tein,

©ie jegen herau» ein SweigeWn.

©t« nahmen feiten unb retl) gültcne« ©anb,

Unb bunten ber Jungfrau weijje .fbanb.

„9iun Witt id) biefi fühlen gebunben baher,

©o ieichtlich fottft bu entfliehen nid;t mehr.“

„Sann fett ft ju femt jn SSilleit mir,

Unb meinen ©efetten jtim Sohne bir.“

©ie fähigen ifber fie ben «Mantel blau,

Unb hoben fic auf« 9t6£lein grau.

Unb ba fie famen in beö SSaibeß ©nin,

Süftctc ben Sfnig eine ©tunte ju ruhen brin.

,,^iilf mir, «Maria , bu reine «Mai&,

55aß eine Jungfrau ist Öhren bcn Sob erleib.“

©tolj ölöbeth rief fo laut fic funnt,

©a« f»«5vren bie Stäuber an bem @unb.

Digilized by Google



— 222

25t« SKiubtr bi« lagen im ©unbe frei:

„SJoher fommt biefcr Sngftlic&e ©chrei?“

Sie 3Uuber jegen au« von bem ©tranb,

Ser Äönig rettet fein 9tog auf bert ©anb.

Jjalt (litt; bu SKittet, unb prüf beitt ©cfjil&,

SBenn bu bie fdjfitte Jungfrau nidjt lagen roittf.“

„Unb läft bu un« nidjt biefe ?D?aib,

Um fie mirb bir ber "Job bereit’t.“

„SSBillt bu nicht lagen un« biefe« SBeib,

Um fte mugt bu verlieren ben SJeib.“ '

SOiel lieber lag icf) Sud) ba« SBeib,

2tl« bag icf> um fte verliere beit 2eib.

©ie fdjneiben entjtvei ba« rot^e ©elbbmtb,

Sbfett ber Jungfrau tveige Jjaitb.

©ic sieben ihr ab ben Hantel blau,

©ie heben fte vom Slüglein grau.

©ie fleiben in fBtarber unb Q5eis fte an,

Unb heben an ©djifföborb fte bann.

©ic fegeln unb fte rubern bal;in

;

©tolj ©l«betlj meint fo ferner betrübt.

,,©cf)6nc Jungfrau, meinet nidjt fo fef)r,

3(n einen JJauptmann fo reich fommt ©ure ©hr.“

,
SBir führen ©udj nad) ©panienlanb,

©in Jjauptmann fo reich geig ©ud) jur ^>anb.“

„SBir verfaufen ©udj um viele« ©olb,

©ie ntcgtn c« mit ©djeffeltt voll.
‘

Äaum ftnb ge au« betn ©unb herau«,

Sa geigt ba« SBagcr mit grogem ©rau«.
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©er ©türm ergebt flcb reift jur ©tunb,

©ie SRauber »erftnfeu in üDieere« ©runb.

©er SJauber Raufen im blieb,

etoli Glfebetf) gen Gngellanb trieb.

0to4 Glfebetfy am Strange fafi;

©ie rear fo müb, fte rear fo najj.

©tolj G{«6etf> reinbet ifyr feiben Jjemblein,

Jcf) mag wof>l fagen ,
au« J^erjen« $>e(n.

©tolj Gftbetty gefyet an bcm ©tranb,

JJcrr Kbelmann reitet fein <Pferb auf bem ®anb.

,,^>6r an, bu fcf)6ne« Jungfräulein:

©ie gefyfl bu f)ier fo muttcrallcin?“

grembe Jungfrauen f>aben mich nifyen gelehrt/

SDiit ©erealt reurb icf> »on bannen geführt.

Gr fdjlug über fie feinen Hantel blau,

Gr f)ob fie auf fein SHcitpferb grau.

Unb al« fie famen bei ber ©urgtfjür an,

©tanb feine Butter unb ruf>te baran.

•$6r an, J?err Tlbelmann, lieber ©ol)ne mein:

2Bo fyaft bu befommcn bie Jungfrau f*in ?

„ Jcb rear au«geritten an ben ©tranb,

©a fanb id? bie Jungfrau auf roeijjem @anb. w

„grembe Jungfrauen fabelt fie näfyen gelehrt,

9Ätt ©erealt reatb fte t>on bannen geführt.“

SBiH bie Jungfrau bei un« bleiben,

®lr »ollen % fiieb unb Gbr’ erjeigett,

©a rear fünf 2Bod)en lang bie SDfaib:

öutcr ©Ulen reuet)« in all ber Seit.
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Sa war neun SBochen lang t>ie 'üDlaib:

©uter SBillen wudj« in all ber Seit.

,£ert 3belmann unb bie Sttutter fei»

Siegten auf ben Sifch bie ©olbtafel rein.

4>6r bu, Jjierr 2fbelmann, lieber ©ohne weift:

SBa« trügjl bu am meinen im .Jjersen beüt?

2tuf Socfen unb grauen bu achteft je&t viel,

Unb fahren baö alte ©piel.

„Sa« macfjt bie Jungfrau, bie ich fanb am ©unb,

£ie£»e ÜJiutter, werbet nicht bi« barum.“

„Sa« macht fiolj @l«betf), fie weift c« nitht:

£icbe Butter, fepb barum jornig nicht.“

2Ba« willft bu nehmen bie bir,

Jjat nicht greunbe ober SSerwanbte hi«?

„Jpftf fte nicht greunbe ober SQerwan&te mehr,

©o iji fle reich allein an @h1'-“

Sie SDlutter lächelt unterm Äletbe hin,

SBeil fie wollt prüfen J?err 2lbelmann« ©inn,

Siel gern geb ich ben SBillen mein,

SBenn bu bir willfl bie Jungfrau frei’n.

Sie J3od>äeit warb nach fünf Sftenben bereit’t,

©tclj ®i«b«h war froh in all ber 3ctt.

Jperr 3»er ju ber SSurg geritten fam,

3lbclmann« Butter in $efj gehüllt flattb baratt.

Jjier fleht 3hl‘, eine ^rau f° holb:

SBarb h»cr ’ne Jungfrau verlauft für rothe« @olb ?

„ÜÄeln ©ohn ber ritt fiel) au« jum ©tranb?
~

Sa fanb er ’ne ^migfrau auf weifem ©anb. “
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' „Unb fieute »fl ffir JJodjjeittag,

@ef>t ein unb mehret ba< ©elag.“

J*>err 3^ tritt &ur Sfyüre ein,

2>ie junge ©raut lächelt unterm Äleib.

„Unb ba< ift mein, etnjiger ©ruber gut,

3ft gefommen f)ietrf>er über bie faljige glufjt.“

Äbelmann fpracfc: lag bir ba$ besagen,

3# frei beine ©cbtvejier in biefen Sagen,

Jperr 3®er fprad) ju Jperr Sfbelmann:

©ie fönnte fein begrcä (SHücf empfabn.

üKein greunb unb ©ruber folift bu feytt,

Siintnt i)in jur ©raut bie @d;wejter mein.

©ie verfauften if)r @ut für ©olb fo rot^,

2(m ©tranbe!

Unb blieben in Snglanb bi6 an i^ren lob.

SBofjl bem, ber nimmer fommt in ?eibe!

56.

©oft l e n f C 3.

.^tein (E^riflel bifnt unter be« Ä6nig$ 8eut,

S80« ©eibt unb *pei} trügt ft« ein Jtleib.

Älein Sl;ti|tel fann verbergen bie Stunen!

Stifter unb ©efeHen fjaben fie lieb,

2f6ev ber binifcge ütSnig ju naf> i^r tritt.

„(Dott 9«be, flein <Ef>ri(iel, bie jffin’gin wär tbbt!

5Da foUtcft bu werben mit mir verlobt,'»

i 5
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0 Sättig, laßt bicfe ©orte fei)«:

SBi* »»ar ber SSn’gin gletd) ein arm ffljägblein?

Sie Sän’gin ift fd)6ncr wann fie ift tobt,

3Ü« id) in meinem ©d)arlad) rotb.
. . /

Sie Sfin’gin ift fdjäner, wann fie eine £ei$,

idj gefunb unb lebenbig gleid).

©ie wußten nidjt anber«, fie wären beit»’ allein,

Sa bordjte bie bänifdje Sin’gin hinein.

Sic Sän’gin rief jwci Wiener ju fid):

Sittet tlein Sfyriftel ju gefycn »or ntid).

Slein Gf»riftcl trat ein, ftunb »or ber Sön’gin fofort:

©tiäbige Wgin, $abt 3f>r mir gcfcnbet (Sur ©ort?

jjSv, tlein (Efyriftel, wa« id) fagc ju bir:

©a$ fpradjft bu geftern 2lbenb mit bem S6nig »cn mir?

,,3<f) fagte nidjts anber«, fo f)elf mir ©ottl

baß 2$r mutljig unb tugenb»oU.
“

Sie Sin’gin mit tyr« ^‘cunben tf>St ficf» beraten;

©ir wollen tlein 0)viftel »erbrennen unb braten,

„ SSerbrennen unb braten wollen wir fie nicfjt

:

3u bem i)eibnifd)en S6nig werb’ fie gefd)i<ft.“

„Unb will fie ber »erbrennen unb braten,

Sa wollen wir ifym gar nid)t abratben.“

Sie ©riefe ju fdjreiben war fie bereit,

Sie folltcn bringen tlein fristet in 2eib-

Unb bie gab fie ben Sienern barnadj,

Saju tlein bie Silien ®tagb.

2lber at« fie tarnen jum ©tranbe frei,

Sa fdjrieben fie alle ©rief auf« neu.
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2>aß er fottt fepn flein €^rif?cl fjolb,

Unb fie freien, »eil fie fo tugenbvolf.

Unb oll flein S^rlflel ju be« Reiben Säurg fam,

25er Känig, in ‘pclj gehüllt, fianb baran.
f

* -

„ Unb eh’ id> folite »»erben fein SBeib,

©h wollt ich lafjen meinen jungen Seih.“

Unb ef) ich follt folch ein’ Jungfrau entbehren,

(5h foji »<h mich taufen unb betehren.

©onnabenb fpät empfing er bie 'Jcutf:

©onntag früh gcfdjc»h ber ©rautlauf.
'

I

Klein £f)ri|ttf. opfert bas rothe ©olb:

3h?e ®l«ner opfern jroei ©chaleit »oll. .....

„0agt betn bümfehen Ä6nig fo manche gute Stadst,

7US ber JJimmel mrt ©lernen befat in ber Stacht. “

„55er banfehtn Kin’gin »»ünfeht fo uicl fchlimme 3ahr,

Uli bie Cinbe trägt £aub, unb bie ^inbin trägt Jjaar.“

Klein €hrijiel fann verbergen bie Svunenl

Je

!

£ cf b
f

Jjelb ffionveb fl^t im Kämmerlein,

(Sr fchlägt bie ©olbharf an fo rein: •

(Sr fchlägt bie ©olbharfe unterm Kleib,

25a frrnmt ftfne Butter gegangen herein.

©d;au bich um Jjelb SSonvcb!

57 -

58 o n to e b.
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25a fommt feine «Kutter Tfbelfn,

©o fein war fte ’ne Königin

:

,,©u foüjt, J?elb öonoeb, auäreitett,

«Kit retten Kämpfern ju jlreiten.“

©d>au bi(b um Jpelb ©onoeb!

„©eine« Sater« lob bu rächen feilt,

Einern anbern leib’ beine J?arfe uon ©elb,

Keit’ au« in« 2anb jur ©tunb bauon:

©a« ratb id) bir, mein lieber ©o^n.“

©d>au bicf> um £elb 33om>eb

!

Unb foti id) fahren in« Sanb b»«au«,

©ar nimmer fomrn’ id) wieber natf> ^au«;

©a« Jjarfenfpiel ba« acf>t id) flein:

Unb ba »urben bleid) bie SBangenfein.

©d)au bid) um Jjelb 93on»eb!

„Saubtvfegen jur ©tunbe geb id) bir;

©ir fd)abet fein «Kann für unb für:

©icg in beirf f)elje« ‘pferb!

©icg in bid> fclber noch »iel me^rl“

©d>au bid) um Jpelb SSoneebl

„©ieg in beine JJanb! ©ieg in beine« $uj}|

©ieg in alle beine ©lieber gut!

©ott ber ^eilige ^ierr feegne bid>!

SBad) unb regiere über t>i<d> !
“

©<bau bicb um .§elb SSonreb!

4»ört auf nun, liebe "Xbelin,

3^ f*9& bie allerliebjte «Kutter mein;

3br bürft nid)t brauen nid)t mifeben bet» SBeftt

3dj glaub’, gar niemal« fe^r’ i(b b* 1®*

©(bau bi(b um JJelb SQonveb!
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3fyr »ünfd)t, fein Unglücf m6g mir gefcftefjen,

3br mißt nid)t, wie meine Sofort fann gelten,

SBtc id) reit über gelb unb ^>cibe f)in;

3<$ ad)te fo wenig bcr Sßeiber ©rinini.

©cf)au bid> um Jpelb SSonveb!

®5ann ber ©tein fyebt an in« 2anb ju fdjwimmen,

Unb bfe Slaben weiß ju »erben beginnen,

Sann erwartet SSottveb jurütf allein

:

5Ctt meine Sag fomm id) nid)t fycirn,

©d)au bid) um Jjelb 23om?cb!
/ t

3Cff meine Sag fomm id) nic^t l)eim,

3fußcr irf> rad) bcn SDJorb be« 23ater« mein,

^>err unb Sicncr ju tobt fcf> fdjlag:

©o gewinn’ id) für meinen 58ater Dtad)’.

©d)au bicb um Jjelb SQonoeb!

grau SCbelin ba fo jornig fpridjt:

„3$ f)6r, mein ©of>n, bu fürd)fe|t bic$ nfdjt.

Slod) beßer will ic
f) bid) bewahren:

©o gewifjlid) follft bu übel fahren.
“

©d>au bid) um Jjelb SSonveb!

„J?ier f>aft bu bicfc« barte ©cfjwert,

Sa« bienet nur auf .^trrenfafyrt

;

Unb wie bu reitefc beit 2Beg entlang,

©o trifft bicf) beibe« ©d)impf unb ©djanb. «*

©d)au bid) um ^>elb Bon»eb!

•$*(& 93or»t»eb binbet fein ©d)wert an bie ©eite,

3fyn lüftet mit Äimpfern ju ftreiten.

©o wunberlicf) i(t feine gaf>rt:

(Bar feinen Wann er brauf gewahrt.

©d;au bid) unt Jjelb SSonveb!
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©ein Jpelm war felinfcttb,

©eilt ©porn war tiingenb,

©ein Slofj war fpringenb,

©elbft war bei* J?etr fo fdjwingenb.

©cfyau um J^elb 2>om>eb!

Stitt einen 'Sag ,
ritt brei baenatf),

£wcf) nimmer eine ®tabt er facf>;

©ia, fagte ber junge 3Rann: - *

feine ©tabt in biefem 2anb?

©djau bid) um Jjclb töonueb!

©r ritt ftcf> auf bem S?eg bafyiti, - , r

Jjerr Sfjule 93ang begegnet’ il)m:

4>err Sfjule mit feinen jwölf ©Sfjnen jumai,

2>it waren gute SRitter all.

©djau bid) um J?elb iSeiwcb!

Sftein jüngfier ©oljtt, fjör bu meine SBort; -r

SDen Jjarnifd) taufd>c mit mir fofort;

Unter un$ taufd;en wir ba« <panjer{leib,

Cf) wir fcf)(agen biefen gelben frei.

©cfjan bid> um Jjelb 23om>eb!

Jpelb 23om>eb rei&t fein ©c&wert »on ber ©eite,

Qi lüftet if>n mit Kämpfern ju jlreiten:

Crji fcbiügt er bejt Jjevt Sljule feibft,

©arnadj all feine ©bijnt jwölf.

©djau bid) um Jgelb Sßoiwebl .

j£clb Senueb bindet ficb ba$ ©djwert an bie ©eite,

Qi lüftet iljn weiter cmSjureiten;

Cr reitet ju bem S>crge fort,

£>en Sbier Wann ftet>t er fjarren bort.

©djau bid) tun- JJcfb 53on»eb!
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©in SBilbfdjwein auf feinem Siütf er trägt,

@in ©dr f|t in feinen 2trni gelegt:

Seben ginger $<tt er wof)l &ur Jjanb,

©pielt auf 4»a«’ unb Jjinbin allefammt.

©djau bid) um ^>clö 93on»eb l

JjSre bu, *?:f>ier Sttamt, tfyeile mit mir.

Ober id) »iltt nehmen mit ©ewalt »on bir;

SBaö lieber: will(t bu tl>eilen bie Ifyier,

Ober fedjten um ba< 8cben mit mir?

©djau bid) um ^elb SSonoeb!

„SBiel lieber will icf> fdmpfen mit bir,

2(l< bu foITffc fallen bie Sßeute oon mir;

Zimmer warb mir geboten fotd> ein ©ebof,

©eit id) fef)lug äänig ©jjmer tobt.“

©cfyau bid} um ^elb SSonoeb!

Unb fc^lugfi bu Corner , ben JWnig fein,

Co fdjlugft bu tobt ben SSater mein;

^d) nefym für if)n fein’ anbre ©ftf>n

:

S?it bcin’m eignen Söiut mußt bu büßen für ifyn.

©d;au bid} um J?elb Söonoeb!

©ie fdjrieben .Streif in bie fcßmivse ©rb,

Sie waren befbe Jjclben fo wert}.;

©aö aber fann id) in 3Baf)i}eit fagen:

deiner mögt ben eieg baoon tragen.

@d)au bid) um $elb SSonoebl

©ie festen einen 5ag, fie festen jwe^.

Unb machen’« am britttn eben for

'i(m viertelt aber, cf)’ eö warb 9?acßt,

3>a war ber ’S^ier 93?ann jur ©rbe gebraut?’

©d)au bic$ um J&elb SQouoeb!
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J&eib Sonceb binbet fein ©ebtetri an bie

3b» lüftet weiter au«jureiten;

3um großen «Serge ber 4>*ib f>inrtit’t,

©iebt, wie ber J?irtc ba« Sieb ba treibe»

©diau bid) um Jjtib Sonrcb!

ttnb f>ir bu, ^irte, fag bu mir:

26eg ift ba« S3ieb, ba« bu treibft cor bie?

Unb roa« ift runber ai« ein Stab?

2Bo wirb gctrunüen fröf>ltcf)e SBei^nacbt?

©ebau bid) um Jjelb Sonceb!

©ag: wo fielet ber gif6) in ber §lutyt,

Unb wo ift ber retfye Sogei gut?

25o mifdjet man ben beften 25ein?

SBo trinft Sibricb mit ben Kämpfern fein?

©d)au bicb um Jjelb Sonceb!

25a fag ber Jpirt, fo ftiff fein $hmb,

Sacon er gar nicfjtö fagen funnt.

@r fdjlug nach if>m mit ber Sang*,

2>a fiel betau« Geber unb Sunge.

©d)au bicb um J£>eli> Sonceb!
<

3u einer anbern beerbe fam er batnad),

25a fag ein .£irt bei einem ©rab: ,

d?6r bu, guter JJiirte, fag bu mir:

2Beg ift ba« Sieb, ba« bu treibft cor bir?

©ebau bid> um Jjelb Sonceb!

„25ort beibe« ©urgen unb geften fiebn,

5Bo bie Ä&mpfcv al« ©üjt alljcit eingebn.“

©inen ©oibring eon ber Söruft er nahm,

©teeft’ ibn bem Ritten an ben 2frm.

©d)au bi<b «nt J£elb Sonceb!
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„Sort »ppnt ein Sttann, pei§t $pg* SlplP,

©bpne pat er, nnt> Per ftnP jwilf;

Gr fuf>rt einen Q5är in feinem 0<pilP: • -

©eibft fcfjlimmer al« ein Srelbe »ilP.“

©ebau Piep nm J^cfb 93cnt>eb

!

Jpit- an, Pu (itbfrer JJirte 911t,

£auf ju ipm pin ron mir ein 3>ot,

©itt Xpge 9?olP, Pen grauen HPann,

Saß er müg fomtnen ju un« peran.

0<pau Piep um .frelP 23onveP!

20« fic fapen, »tue Per .Kämpfer Paper eile,

Ipeilen fic fd>on unter fitf) Pie SSeut:

Sie wollen paben fein gute« Cepwert,

Sie feinen JJmrnifcp unp 9?ejj fo roertp.

©d;au Piep um ^>clP SSenreol

Sen Klten Päuept, Pa« bejt’ fair iptt mir,

©eibft roott’ ev haben fein gute« Q>fevP

:

©ein <Pan}er uuP ©epmert niept feplen foQt,

Gp er einen Kampf »erfuepen wofit.

©djau Piep um JjclP SQenvcP!

.fcättft Pu ju Pen 3ttj6Ifcn nod) anPerc jwilf,

UnP ftinPcft in Stiften aller felhfl

:

Sa« SSaßer foUft Pu au« Pent ©tapl ep’ jtpingen,

Gp’ Pir e« feil mit mir gelingen.

©epau Pid) um <$elb SSonreP!

Stit Pem ©porn SSonrep trieb an fein QiferP,

©prang beiPe« über Qifort’ unP Staur Paper;

UuP fo feplug er Pen JJ>err $pge 31olP,

Sarju feine jungen ©öpne jtv6lf.

©d;au Piep um JjelP SöottueP!
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Unb fo .warf er Return ftin <Pfcrb,

Jjelb SBojtvcö
,

ber Jung ©teurer;

@o tfyät et übet ©erg’ unb £f>ale bringe«

,

©od) fonnt er- niemanb jur Siebe bringen.

©rf>au bicb um J?elb SSonuebl

i

©o fam er ju bec britten ©djaar,

©a fafj ein JMrte mit güibenem Jjaar:

jjiSr bu, guter ^irtc, mit beiner J?eerb,

©u gibft mir geroijjlicb Antwort roertb-

©ebau bicb um Jjelb 23oiweb!

©a« ift runber al$ ein Stab?

©o wirb getrunten bic beftc ©eibnaebt?

©o gebt bie ©onne ju ihrem ©ifs?

Unb mo ruhen eine« tobten Spanne« güfi?

©djau bicb um J?clb SQeuuebl

©a« füffet au« affe $b4 fc ?

©a« fieibet am beflen im Ä6nig« ©aale?

©a« ruft lauter al« ber Kranich fann?

Unb tun« ift meiner al« ein ©cbnxm?

©ebau bicb uw >$eib SSonwb!

©er trägt ben ©art auf feinem Slücf?

©er trägt bie Staf unter feinem Äinn?

3(1« ein Sliegcl, roa« ift febwärjer noch mehr?

Unb wa« ift rafeber ai« ein Sieh ?

©ebau bicb um Jjelb 9Sont>cb

!

©o ift bie aüerbreitefte ©räcf?

©a* ift am meiften suroiber be« ©enfeben ©lief?.;

©o tuirb gefunben ber biebfre @«ng?

©o wirb geturnten ber täitefte Girant?

©ebau bicb um $elb 58onveb!
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,,©ic Senn 1(1 runter al# ein Stab,

3m Fimmel begeht man bie fri^licfjc SSBeiljnadjt,

©cn ®eften ge()t bie Senne ju if>rcm Si&,

©en Ofren ruijen eine« tobten SDtannc# §i\js.
“

Sdjau bid> um J?clb SSenvcb

!

„Der Schnee füllt au# alle Sfiale,

3tm f)errlid>ften fleibet ber ®?ann im Saale,

©er ©onner ruft lauter al# ber Äranid) fann,

Unb Qntgel flnb meiner al# ber Sdnvait.“

0d;au bid) um Jjclb 23onveb!

„©er Äibilj tragt beit ©art in bem SJlarfen fein,

©er *£rolb fyat bie Staf’ unter bem fiintt allein,

©ie Sünbe fcfyrodrjer i(t al$ ein Stiegel nod) mefjr,

Unb ber ©ebaitfc rafdjer alö ein Stet).“

Sdjau bid) um Jpelb 25onvcb!

,,©a# @i# mari)t bic allerbreitejte ©rücf,

©ic Ärit’ ift am meiften juwiber be# Sttenfdien ©lief,

gum QJavabic« gci)t ber ^5cl;fre ©ang,

©a unten ba tvinft man beit fülteften 'Jranf.“

Schau bid) um ^clb SBonvcb!

„SBeifen Sprud) unb 9iatf> f>a(l bu nun f>fer.

So wie id) i£n fntbe gegeben bir.
“

31un tyab id) fo gute# Sßertrauen auf bid),

Sßicl Äümpfer ju finben befd)eibeft bu midj.

Sd)au bid) um Jjclb 23onvcb!

,,3d) weif bid) ju ber Sottberburg, ,

©a trinfen bic gelben ben 93?etf) ofyne Sorg:

©ort jtnbft bu viel Kämpfer unb 3litter#lcut,

©ie finneit viel gut fid) mehren im Streit.“

Schau bief) um ^elb QSonveb!
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®r iog einen ©elbrfng von btt Jjianb,

®er wog wef)l funfjefjti gewogene Qbfunb;

3)tn tf>ät er bem öftcn Ritten reidjen,

©til er i^m burft’ bie gelben anjeigen.

®djau bid) um ^>tlb 93onve&

!

*$tlb S3om>cb in bie SÖnrg ritt ein,

Stanbulf ftanb äugen im ^elj gefüllt ein:

,,^)6r(l bu njo^I, bu Jjuren ©efyn,

SBaö roillft bu fyicr in meinem Sanb?“

©ctyau bid) um J)elb $3on»eb!

3$ will mit meiner einen J£anb

Stäcfen »on bir all’ beine 2anb,

3$ tvitt mit einer 3efyc mein

SBegjief)en all bie fBurgen bcin.

©d>au bid) um .£tlb SJoiweb!

„Sftidjt aber follft bu mit beiner Jpanb

91efymcn mir ein einjige« 2anb,

9lod> weniger mit ben 3«f>cn bein

SBegjit^n bie geringfte ®urge mein.“

©c&au bid) um Jpclö SSoiweb!

,,©u feHft nid)t mit einem Singer bein,

©djlagen mir ein« meiner ©lieber entjroei;

bin fear! unb bin gewad'fen bir,

©ar halb follft bu baS merfen an mir.“

©d)au bid) um J?elb SSonbeb;

£elb SJoiweb jeg fein ©djwert bon ber ©eite

(£« war feine Sufi mit Kanbulf }u fireiten:

3uer(t fcblug er ben Stanbulf felbft,

©tu ©tranbulf bann mit veilem Stecht.

®d)au biefv um .feeib SSor.veb

!
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Co fdjlug fr Den (tarfen Cge Unber,

Co fd)(ug er Cge Äarl ffinen trüber,

Co fd)lug er in bif .$U'fu(j unb kuer:

(fr fdjlug bie föeinbe »or ftd) l;er.

Ccfjau bicf> um ^>e!b QJonvebl

Jpelb S3onveb ftecft fein Ccfpvert in bie 0d;eibe,

Cr gebend nod> iveitcr fort ju retten.

Cr finbft ba in ber reilben QJtarf

Cinen Äampfer unb ber rear viel jtarf.

Cdjau bicf> um 4?eib SSonveb!

Cag mir, bu ebler Svitter gut,

Sßo ficht ber §ifd) in Slui)t ?

SBo wirb gefcf>enft ber hefte 2Bein?

Unb reo trinft SSibiid) mit ben Kämpfern fein?

Ccfymi bid) um Jjelb SSoirecb!

„3n Often |iebt ber Jifd) in ber ftlufjt,

3n Starben reivb getrunfen ber SBein fo gut,

3n Jjatianb finbfi tu Shttiri) toi)cim

Sftit Äimpfern unb vielen ©efellcn fein.“

Cdjau bid) um Jjeib SGonveb!

SJon ber Qiruft SSonveb einen ©olbring nafym,

©en flccft’ er bem Kämpfer an feinen 3lrm;

Cag, bu reäv|t ber lelite ffltann,

©er ©olb vom £elb SSonveb geroann.

Cdjau t>td> Hin Jjelb 93onveb!

^telb SBonveb vor bie frefje Sinne tf>At reiten,

©at bie jJSÄdjter ifyn hinein ju leiten;

3(1« aber feiner fjerau« ju il)m ging,

©a fprang er über bie fOtauer baffin.

0d)au bid) um Jjelb fiionve&l
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©«in 9tojj öit einen ©trief er banb,

SDrauf er fid) jur QJurgftuOc geteanbt;

@r fefcte jttf) eben an bie Safel fofert,

2)a}u fpradj er fein emsige« SJoi't.

©djau bicf> um J?elb Sctteeb!

<gr a|, er tranf, naf)m ©peife ftdj,

35en Äinig fragt’ er barum nicfyt:

©ar nimmer bin id) auigefa^ren,

©o fo viel eerfludjte 3ungen mären.

©ifjau biefy um ^eib SSonveb

!

25er ^6nig fpraef» ju ben Kämpfern fein,

„35er teile ©efeil mujj gebunben feitn:

©iubet 3^ ben fremben ©aft nirfjt fefl,

©o bienet 3$* mir niefjt auf« be|t.“

©cfyau bid) um J?>clb SScneeb!

tftimm bu fünf, nimm bu jwanjig aucf> baju, ,

Unb fomm jum ©piel bu felbjt fyerju;

©in ^*uren @of>n, fe nenn icf> bidj,

2(uj}cr, bu binbeft raid».

©d)au bid> um J?elb 2Soneeb!

£6nig • ©firner , mein lieber 93ater,

Unb (toli 5(bclin, meine Sftutrer,

Jjaben mir gegeben ba« ftrenge SSerbet,

Sftit ’nem ©djaif nid)t ju ecrsefyrcn mein ©eib.

©d)au bid> um Jjclb SSotmeb!

„SBar ©gmor ber Äfnig bein Söatcr,

Unb örau ttbelin beine liebe 3)hmer,

©e bift bu J?elb 23oimb, ein Dampfer fdjfin,

35arju meiner liebjten ©djivefrer ©efyn.“

©d;au bid; um Jjclb SSoneeb

!
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,,.#e(b SSenteb millfl tu 6lciben bei mir,

SBctfce« 9iuf>m unb ßlfre füll »erben bir:

Unb miifjt bu ju £anb aulführen,
* • * • I..-

SJteitte Oltttcr follcn bie?; bewahren.“

©d;au bid; um Jjefo SSonueb! '
t

„fStein Golb fett werben für bid; ßefparr',

SSenn bu willft halten beine Jpeimfftl;rt. “

Sod; ta$ ju t^iur lüftet’ nicht,

©r »eilte fahren ju feiner SÄutter jurücf.

©d;cut bid; um J?elb SSonoeb!

^elb SSotweb ritt auf bem 5Beg b«h»n,

©r mar fo gram in feinem ©ittn;

Unb all er jur Sbnrg geritten fam,
; . f.

®o jtanben jwfilfSuubet weiber baratt.,

0d;au bid; um Jpclb 23em>eb!

©tauben mit SRocfcn unb ©ptnbel »er ii;m

,

©chlugen ihm über’l weife ©d;ien Q&eitt I)in

;

4»elb ffienv'Cb mit feinem 3vof hffutnbringt,

5Die }m6if Saubermciber fd;lügt er in einen Sting.

©d;au bid; um Jpelb SSoimeb!

©d;lügt bie 3uubermeiber, bie flehen ba,

©ie ftnbcn bei i^trv fo fleinen 9tatf).

©eine ®?utter genieft bafeibe Glücf:

©c ^aut fte in fünf taufenb ©tücf,

©d;au bid; um ^clb SSoimeb!

©0 gcf>t er in ben fyefyen ©aal ein,

©r ijjt unb trinft ben fiaren SBcin:

IDann fdjlflgt er bie Gelbharfe fo lang,.

S>ajj fpringen entsmei alle bie ©trang.

©cf;au> bid; utn Jjelb SBotmeb! .. .

'• ‘ 4i.lt

Digitized by Google



58.

BänMtdj, firtfidj.

©ein ^»err fyat gefreit eine 9iofenbiume:

Jjilf Cfyrijt, baji jie wof)l nad) 0d>weben fomme!

©a« tyiift fo wenig ju fingen!
/

©a fpradj ein 3Utter$tnann fo reicht

„©ein £err lagt f)olen Oie Jungfrau ju @urf).

“

0ie winben bie 0egel um bie «ergülbete 0tang,

0ie fegelit nad> ©änmarf jwei ©onat lang.

0ie werfen bie 2fnfer in ben weifen 0anb:

©ie fdjwebifcben grauen treten an« £anb.

Unb mitten in bcm ©urgfjof fobann

Äleiben fie mit ©arber unb g>eis |id) an.

Unb ba ad)fe(n fte if>r @cf)arlad>f(eib

,

0o gefyn jie vor bcm bdnifcfen jfinig eilt.

„,$eü Sudj! über @urer $afel, o fällig, bort,

©er fdjwebifdje Äänig fcnbet G?ud> fein SBorf.“

„ @r fcnbet Grud) Sßort unb freunblid)e SRcö,

ßute ^od)ter ji\r Jtönigin er begehrt.“

©arauf ber bünifdje 3?6nig fpradj :
*

9fid)t genug bajj er jie fyaben mag.

©enn efy er wirb bie Suttöftau gewinnen,

0oli erft ber SBürfel über« 'Xafelbret rinnen.

©er erjit ©olbroürfel über bie £afel f>inrann,

©er fdjmebijdje Äfinig ba$ gräuiein gewann.

Unb 0eibe warb auf bie @rbe gebreitet,

Unb bie Jungfrau ju bem 0tranb geleitet.
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„<$«rt3brÄ«nfg non Sanemarf, »eilt mfr ant^mt Mt (Jfire©« nur ju •Wien biefen Sag, meine «Soweit f0 ff gef^n?
«'

^a& Sanf, bu «einer £nub wn ©org, bab ©a„f, baß 6„
J« mir gegangen

:

jcf> wir boeb ju beiner JJocbjcit fommen, t;ätt icf> beine ?abung

nieftt empfangen.

®ie festen ba« SSolf in einen King, fo (Te fonnten, auf« afferöefl-
2>ü* mv ber banifdje £6nig, ber faß ber ©raut ju„acb|i.

’

Co tranftn fie ben 6raunen W«b unb fo ben ffaren Sfßein-
®?«t ber £anb unter ter «eißen ©ange, ba faß bie tyt

0

fiel «ein.

2>a« »ar ber Heine Änub non ©org, ber ftrcicbelf i^r bie

forgoolie ©ange:
»©arutn fepb fo febre, meine J&erjallerfiebfte, bange?«

«<?*« 3br
, «ein «briftei, n>a« macbet @ure ©ange bitfeb

* '

*
fo »iel

:

®cnon habt 3$r ba« empfangen, non Warfen-' ober $J(fltenfpfrl?«

S<b f>ab e« nidjt non Warfen» auch nid)t non gldtcnfpiel*
Sa« i

(
i mir mehr in meinem Sinn, baß Und, ber tfdnig De,

triegen min.

„0 fdjtneiget (HU, Hein €f>ri|ie[, foHr brum nicht furcht«

fam feint:

3« »MH geben in ben ^tn 0aal nach Mm barten gjanjer mein.«

•fcütet ffiueb, «einer Änub non ©org, ber £inig miß bife«

gegen Cfad)

:

Gfr entbot jtpei feiner tapferfien Stifter,
5u verberben (Juem

'

jungen £eib.

Sa« war ber jungt Ädnfg, ber ju feinen Wannen fpreeßen tf>5t:

©elcber non meinen tapftrn ©ieiieru tvill «geleiten meine ©raut

ju ©*it?

td
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Seiner »on meiRtn Sänifcgen Jjoftnannen will grttitcrt {um

.. ... - ©djlaf mein« ©raut? i

.

SBeldjer »on meinet» SSnifdjen Jjofmannen will f(i)tagen flein

Ättub in beit ©taub?

Mt ba wollten bie bänifdjen Jjofthann folgen ju ©ett ber ©raut:

deiner »on ben bSnifd)cn Jjoftnannen wollt fdjlagett flein &nub

in ben ©taub.

Sa* war ©anber ber $5nig, ber fefcte fid) nieber in’* ©ett,

Sa* war bie junge ©raut, bie jur SSSanb ftcf> wenben t^Sf.

3d> bitt @udj, Jjerre Äßnig, all um meine grojje 3?ot^:

Sagt mid> al* eine 3»»n#au fd)lafcn wofyl um ben garten $ob.

Sie erjte 3?ad>t ba fte jufammen fdjliefen, ntcf>t »iel gewirrt

fte il)m.

Sie anbre Sftad>t bie barnad) fam, ju tobt ba fc&lug fte i$R.

Siege bu, ©anber Äinig, Jperr@ott erlßf mid) »on meiner ©org

!

Sa* tfjat mir fo wef) im Jjterjen : bu erfdjiugft flein Änub »on ©org.

Sort aß unfre ©orge »erföwfnbett *

60.

2)er unred;tc 55rau figam.

Ser £6mg*todjter »on (Sngellanb,

®ie lebt’ of>n alle* Seib!
. ,

3(1 ©org gegangen an bie Jjanb.

©ie f>at ficf> »erlobt bem jungen Jperrn ©tv)ge!

©ie i(l gewinnt an ‘Sugenb unb <5ljr,

Sill haben einen anbern Sann nimmermehr.

St* &6nig* ©o^tt »on Sanemarf

Um bie Jungfrau bat fo »iel unb ffarf.

«i
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Ci« warfen Me Xnfetauf fcbwebifd>en ©atib,
. „ r -

IDa$ bdiiifd)« grdulein. trat jucrft an« £anb.

{Der ÄJuij ftanb ba, unb fmath gu tyr : .

„5Billfommen,,.0nt# Sungfrau, mit.“', J <: v

Gr Jagte ju einem Sitter reitet ,

,,©it ifl un« wofyi an (Sffren gleich.“

©ie führen einen fjerrlidjen 3<lter bar,

{Der mit ©ilber unb ©olb befireuet war.

©o fcfj.cc <Sucb ju ruf)tn barauf:

©eüt länger nicht gehen, jtolje Jungfrau? • }.•- „^yr

„SSir id> in meines? 58ater$ Sanb, ; ) 9:&2

3d) einen SBagen unb einen gu^rmann.“

{Die fd;wct)ifif)eu grauen antworten brauf: •
r, j. T)

gdi)it nicht ein bei un» jütlänb’fchen ©raud;.

SDMt ftlbernem ©atte/ unb oergillbetem 3*»»»«
, ;,r)

pflegt )u reiten eine fd;roebifd)e Jungfrau.

SRit fiibernem ©attel itnb langfpanifdjem Saum

Seiten wir fcbwebifchen grauen gum ©cf)mau«, .. ry ,

Unb ba« ift gewefen ein alter ©raudj:

©0 lang wtr (eben, ^altert wir ifjr» auch.

„Sitter unb ©efcllcn jurn Jjerrentag reiten,

grauen unb Jungfrauen fahren f>in in gteuben.“ ...

Unfre ©d>ilbrociber erwarben ben Qirei«,

ü\i ft« ritten in ben Ärieg nad> alter Sßei«.

®ann {Dänen unb ©cbweben üben beutfdjer 3R&n‘n& ©ftt’,

SDann 5ß«h ben beiben fidnbern gcfc^ic^t.

iDa tuar groß ?u(t unb Diele greub r • J

HUi man gab jufammen bie CSblen btib’.
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Ser Jlinfg nahm feine ollerltebße: in beft 2(rm: <3

©tolje Jungfrau, 3hr lebt bei mit ohne ^>arm.

©o manchen guten 'Jag finb jnjammtn bie jwef,

Unb leben in Grhre; in -iugenb unb grtub. i
•-.

Sa« hilft fo wenig ju flogen! j

v
v,K Y'V. rj,l-ii5/iO v. i

v 59* - 'i

'

grauen JKac^e.

SBotft 3hr f)5rtn unb ^orefjen? ba« fing leb Grudf fürwahr,

SfBie bie ticine d^riflel ifjre ©org -nicht überwanb.

Sorf aK unfre ©orge »crfchwinbet!
’

Gfrfl jtarb bet Sungfrau Söater, unb fo if>re liebe ®hitter,

@o flarb btt 3«nfer ©albemar, btr Jungfrau jüngfter ©ruber.

Qi warb um ftc ein £6nig« 0o^it, ben wollte fit nicht

Qi warb uni jte ein Witter reich , |U bem fie ja tf>dt fagen.

Qi warb um*'fu ein Witter fo- reich, unb ber Änub von ©erg;

<&t lebte mit iffr eine (urje ©tunb, bat mehrte ber Jungfrau @or«.

5tnub ging hinab in ben ÄeHer, fcbenfte beibe« SD?eth unb SSein

:

„gaben wir @anber> ben Äinig, ju unfrer Jpotbjeft ein ?“

Sa fprach bie tleine ®hrtjlel, 'tränen roOten if>r Aber bie SBangen

gaben wir ben Äbuig ©anber
, unfre greube ijt jergangett.

Sa« war ber fleine Änub von ©org, ber (ieg fatteln fein Slot

jur ©tunb : i
„Sßir tollen reiten jurn ©tranbe au«, ju 0afl bei ben Jtl

nig jung.“

Sa« war ber (leine £nub von ©org, ber ritt jtch au« g«ge

ben ©tranb,

Sa« war ber junge Äintg, ber ging auf weifent ©anb.
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. : 3fnt Worgen tyn b«r ÄJnfg fragt : * .t, ; ^

M 5EBie i)ait 3f>r auJgefyalten bie 3la4t?"

SJhm, Stiniq, für a(le< ©ut tyabt 55atif :

34 ()ab ge^eiratfy’t meine Wutter
, bai mar grojje ©dfrnb.

Sber Ä6nig ^at$ gemeint auf« befie ju mir:

2)a« ift meine Butter, bie id) gefrcict fyier.

„Weine Xodjter wollen wir braten unb brennen, 'cf *

Ober ju bem ^eibnifdjen ^6nfg tyinfenben.
“

3t4 nein, mit meiner Wutter fianbelt nic^t fr [jart,

eie lebt o^n alle« £eib! ""*? " >’*

©ebt fie Jpemt ©tyge, baö ijt mein ptatfy.

©ie ^at ft4 rerlobt bem jungen ^crrn ©frgeh

14x1 "Hi «<'«•*> 3livW i!« 1
'*

4k& t) vl 61. «•n3fM> itf.li mri(! 9

Ungtütf in bet Sfce.
'

34 warb geboren fr jart im Äämmertein, unter Staut« unb

Sungfr&ulcin,

Sie totefeiten mich in fribene $ü4« unb in rotten ©4arla4 ein«

Äein Wann foll meine ©orge wißen!

Stiefmutter befam i4 fc&on fr früf> ,
bie war mir gar nicfjt gut":

Sie legte mich in einen ocrgülbeten ©d)rein, unb fcftte mich

an bie S(ul;t.

Sie eine SBeHe trug mi4 an« £anb, bie anbere frjlug nti4 tycrab;

Saft i4 fam auf ben ©runb ju flc^ri, ju gutem ©liicf ©ott ma4t.

SDtefiufyt trieb mid) mit ft4 }unt2anb, bie Qrbbe herunter mich 50g

;

3<$ (frtte nie, baß ein £önig«finb »on ben SÖinben bao [ei»

ben mögt. _
• - • •

. . ,|
'*•••« • f. : j9
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3ult|t machte ©ett miin ®lücf f® gut; bajj tote 0t* mid)

• •• T ‘

we$t’. an*. £at»b,
’

25a fam gegangen fo mitt> ein ©olf ba auf bem rocifjen ©anb.

25a fam gegangen ein grauer ©elf, naf>m mid) in feinen Sfrunb,

Unb führte midi) fo freubiglicfj in ben f,
grünen ©alb jur ©tunb.

©erfelbe SBolf war mir fo gut, unter einen ©aum er mich legt':

25a fommt gelaufen eine Jjinbin fo..rgfd), bie in if>r £ager

mid) trägt.

©ie futterte mid) einen ©intcr, unb fo ber ©inter jwei:

<5rft lernte id) ba frieden, bann lernt’ id) gefjer» frei.

Unb foldjer 3a
fy
re war id) ad>t bort in bem wilben ©alb:

3d) fcf)fief auf einer Jpinbin Otütf fo manchen fügen ©d)laf.

3d) f>atte nid)t* anbei* jum Kleib unb jur 25ec£ al* nur bie

grüne £ittbe,

3dj hatte feine anbere pflege fDJuttcr al* nur bie wilbc Jjinbe.

25a fam geritten ein Siitter fjeran, ein Stifter mächtig unb ftarf,

25er fd) 0jj meine pflege «Kutter tobt in bem »iel grünen 3Balb.

Unb fdjlug ju tobt im «iel grünen ©alb meine ‘Pflege ®ut>

ter lieb,

Grr wicfclte mid) in fein blaue* jtleib unb legte mid; in fein ©diilb.
N ^ •II« ' Ji J *Jvi eie » i »

25erfelbige reiche 9utter*mattn jog mid) in feinem Kämmerlein auf,

3«h blieb bei if>m fo lange 3*it, warb feine eigne ©raut.

@r hatte geforfd)t unb gcfud)t umher, ein @raf war ber 9Sa>

ter mein:

Ueber ©eiliger unb ©urgen in ©cubcl* £anb ein J^crre t^ai

er feijn.

3(1* Wir fd)iicfen beifammen bie elfte 9?adjt, ba fam i<h in

grofje* £eib:

©eine geinbe ritten in ben J?of, erfdjlugen ihn an meiner ©eit

V
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Sa« bäume fafl bi« jurn »ierjigffcn 95ocbentag,

Sarnach »erlangte bie Jungfrau mit »leier Älag,

©ie jog über fid» i^ren «Kantel blau,

0o ging ^inab in« Äintmeriein bie 3uttgfrau.

0ie ging in« Jtämmerlein f)inab:

©inen ©of>n fo fchin gebar fie ba.

©ie nahm ba« JUnb, wlcfelt« in ßinnen ein,

Unb legt’« in einen »ergülbeten ©djrein.

©ie legte baju ©peijje, ©afj unb Sicht,

SBeil’« im ©otte«hau« geicefen ntd^t.

©ie jog ben blauen «Kantel Aber« ©cwanb,

Unb jte wollt’ gehn fiinab }um ©tranb.

Sie Jungfrau bie ging au« jum ©tranb,

©tieß ab ben ©chrein, recht weit »etn Sanb.

©ie warf ben ©djrein fo weit »on ftcf>

:

„Sem reichen £hr*ft &cf«hl *<h bidj.“

„Sem reichen Shrift Abcrliefer’ ich bidj: .

2ln mir bu länger ’ne «Kutter nicht.“

Ser ÄJnig jaget an bem ©tranb,

ginbet ben ©chrein, war getrieben an« Sanb.

©d)lägt auf bett ©chrein unb fchaut h*utin:

©o fd)ön ein Änabc lag barcin.

Ser Äfinig au« bem Seutel Pfennig nimmt,

©ibt ju erziehen im Shrijlenthum ba« $inb.

Sarnach nahm er ba« tleine fehbne £inb,

©ab« ju erjiehen ’ner Qißegmutter

„Su für ba« Äinb trag ©orge recht:

6« ift gefommen gewiß »on großem ©efchlecht.“
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günf SBinter fang fte erndfyrt,

Sa warb’« bc« Sönig« fleiner ©ube rotrt^.

£Dcr lüutfji fo bi» jum acftjefynten 3^r, •

Se« £4nig« eignen kannte trug er ba.

% ©er Ädntg gab iljm ©urgunb Selben,

Saju feine eigne 3:od)ter fcf)6n.

Ser ^6nig ju feiner ^oeffter fpriefft:

», Unb wann wiüft bu vermalen bicf>?
M

®ann et jufagt ber Jjierr ©ater mein,

Unb wann will ba« t'dterlicb J^trst fein.

«4>err &arl ifl ber fiftlicfjft’ an mein’m Jpoft §itr; M

S^ein, ba« ift ©tpge, fo bünft e« mir.

Sa« mogte bauern bi« jttr 1

Sie 3«ngfrau trüge tdglidj 2eib.

©ie tranfen bit
, ba« wd^rt fünf $ag

,

Sie ©raut wofite niefjt ju ©ett barnaeb.

2fm fed>|ten Sag, ba ber 2(6enb graut,

Sa jogen fte mit ©eroait bie ©raut.

Sie festen bie ©raut nieber ir. ba« ©ttt,

•£err äarl nit^t lang babei ru^en tf)dt.

3fn bie weifen SBangen er ftreicfelt’ i§r:

SBeitbet @ud), affcrfiebjte, f>erum ju mir.

„©djwcig füfl, .ftarl lieber ©ebne mein,

34) bin bit liebfle SOfutter bein.“

Unb ba« ifl ©djanb ifl meine« ©ater« ianb:

@ine SÄutter foll fyaben if)ten ©ofjn jum SJfann.

Unb ba« ifl ©c&anb auf biefev 3nfel fo fef>r:

3f)t tragt bie ©olbfron’ unb fepb feint Jungfrau me^r.
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JDlc 9>ferb’ finb ouf ber JJeibe,

3m ©ett btt gafyrfnec&t’ beibc.

„Äann id) nicht -tarn unb gatyrfnetfit fcif)n,

3uf meinen biogen güfjen will ich gaf)n.“

SUtfit fobalb f)4t er ba« auigefagt,

25a waren SRofje vor ben Starn gebracht.

JJ*err @tig faßt’ fie freubig In feine 3frm,

Ünb §ob fie in ben vergolbeten £arn.

. ©e&t’ auf bie blauen Äifjen bie SDfutter fein,

Unb felbcr fuf)r er ben ®agen f>eim.

2fl< fö
r fatften in ben Stofenmalb,

2>a braefi cntjwet ber SSagen alibalb.

(Sin wunberlicfi Sßeib mujj icf> wofjl fcpn,

Äann mid) nicht tragen ber eigne SBagen mein.
\

, *3^ fofft barum nicht forgen ober leiben:

3d) will gefjen unb 3^' foöt reiten.

7M fie famen bei bem ©urgt^or an,

©tanb feine ©tfjwefter unb ruhte baran.

„0 meine liebe ©djwefter, gib mir 9latf),

Unb wie ei mit tyr ergeben mag.“

©tols Sttettelilb ging in bie SBäftenei allein,

25a wirfte fie alibalb jroei SBadjifinblein.

©o wicfelte fie i^r «^>aupt in bai Äleib,

Unb ging in ben ©aal vor ihre SÄutter ein.

O meine liebe Sföutter, lagt (Suer itib,

ftte&mt in ben 2(rm Gruret ©ohne« Äinbtr beib.

3«f> gcbacht mit meinem ©cfylüjjelring,

©o geling ju werfen all’ CDtng im SRing.



4r
-

3cf> meint’ flö Sing (läuten in 3^utrrci,

9lur ivo flef)t "Sored ©raiitfi|l’ ba mär er frei.

Sie £tft wart» gefdjoben fo halb von Cer @tätt’: -

torelilb ba!)in man fe$en tl)ät.

©obalb fie bahin gefommen mar, i

3»vei ©äf)nc monnefam fie gebar.

„0 ©ott (aß mid) fo lange leben,

Saft id) mir audtaufd>c ©celen ©aben."

„ ©tigd 'üOlutter geb idj bad Jpemb von ©eibe mein

:

SDlÄg fit ed tragen mit Serien« ‘Pein!“

©einer ©cbmefier geb id) bit filbergefoangetcit ©d>uf)

:

50?Jg fie bic tragen mit greub unb 9iut>

!

j§err ©tig geb’ id) eine Siefenblume,

3tuf unter fo grün eine Cinbe!

©ett g6nn’ if>m fie balb*}u befommen!

©ie reiten fo forgfam naef) bem SEalb!

r

62.

(Stofj (Scnifb,

(T.)

©toi» ©enilbd ©efcl)»ifler nahmen fte bei ber Jöanb,

©ic vermählten ihre ©d)mc|ier in frembem 2anb.

©tolj ©enilb unb if)re ©efdjmiftcr!

©ie marb fortgegeben fo mcit aud bem £anb:

©ie gaben fie if)vci SSatcrd SOlirber in bte Jjanb.

Unb bad flar.b mof)l ad)t Safyre an

:

©tolj ©enilb if)re ©rüber nimmer faty.

I-
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XU wir föiitfm beifammen fcie erfte Ühtche, 6a fam id) iw

©eint fteinbe braten 6er ©rautfammer 'Sfjpr, crfdjiugcn i^n

in meinem Xnn.

©o gingen meine Sreunbe ju 3tatf)
,

gaben mir einen anbern

tKann

,

(Sinen <prier von einem ^(ofeer, ber warb Jpcrr 9hlau« genannt.

Unb bei idj juerfr in« Softer fam, warb id) non ben 'nennen erfamtt

:

0ie febrouren bei bem §6d;jten (üott, ber ‘Prior mir mit mir

©ie führten if>n vor ben Ort f>inau«, fte peinigten if>n tobt:

3<b flanb fo naf) babei, faf) ju, fo grefi mar meine Siotfy.

Xuf« neu gingen meine greunb’ ju Katf), gaben mir ben brit/

Sine« Ä6nig« ©ofyn au« ßngellanb ,
4?crr Grngelbret genannt.

$ßir maren jiifammen einen SBinter, ja rooht ber SSintcr neun;

Sa« wia id) (Sud) |n Sffiaijrfjeit fagen : ich gebar jei)u ©Shnclein.

Sa fam ber ifrieg in biefc« Sanb, mir jur ©erg unb 511 gro/

©ie fdjlugen tobt J?ert ffingeibret, uub meiner ©4f>ne neun.

©ie fdpugcn beibe« bie ©i^n unb ben »Kann, ba« mu6 id)

flagen (0 feer

:

Sen jefynten ©o^tt führten jic mit au« bem Sanb, ben fei) id)

nimmermehr.

9hm fyab id) ©org fo mannid)fad; mie Sungfvaueit, bie fpirw

nen (Dolb:

Jjerr (Sngclbrct erfreue @ott, er mar fo tugenbvoff.

9hm will ich «uf ber 3nfel h' fP in fin 9 phcn c ' rt »

£in ©orgeit roiU ich fierben ,
unb .feinen fflhum mehr frei’n.

Xngjt unb ^ann:

»ermanbt.

ten ©bann,

jjent Seib
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Äff meine tyeimlidje ©orge will icf> treten unter ben guß; >.
,

3» länger, baß icf) forge, je fdjfimmer ifi meine S>uß,

£ein ‘Sfonn foü meine ©orge wißen!

6 *. b.

Die €£B 0 cf> ö b i Cb er

.

4>err Oue f>at «ln «insig ISdjtertttn;

'

Äuf , unter fe grün eine 2inbe!

5Da« gab er jur einem Witter fei«. ../•

©ie reiten fo forgfam nach Dem SSBalb!

> <Da« gab er einem feßönen 9fitte«mann,

Unb Jperr ©tig £ob warb er genannt.

Uitb faff ein 3«$r batf mar baljin,
•’

Serelilb mit j»ci ©ifjnlein ging.

Sie führten fit fte führten fte f)er,

SDocf) fdjlimmer warb ei immer mef)r.

•fcerr ©tig er »icfelf fein Jjaupt in ba« Äleib,

©0 ging er in ben ©aal v>or feine SDJutter ein.

„£5rt 3f>r, liebe SJtutter, gebt mir nun 3tat£,

SBie’a mit Sorelilb ergeben mag.“

SBitrjig SBocßen unb ein 3a^/
©0 lang gefyt tore mit tin’m j?inblctn fürmafjr.

)

„0"toin, liebe Sftutter, ba$ ijt nicht gewiß:

Söierjig SBocijen ging 2»aria mit bem €^ri|t.«

„gürwaljr mag tcf> nid)« beßerö faljn,

@0 füf>r midi t)in, we^tr lcß fam.“
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3<h war breiigen cmf ber #a[fe ©tufen, -

3d) t>örte bie JJ)abid)te rufen.

fpttcbfb bu oon bera J*>aSic&t beim

J&err ©ott,.gnabe ben Drübern mein!“

Sf>ret ©rtiber Dlut ^>ofr er ^erbef

,

©efct’i nieber »or if)re güge frei.

„Du trinf, |toi$ ©enifby meine graue gut.

Du trinf »on beinft fiebert Drüber ©lut. “

Da mtifjt mich eitt; grojjer Dürft bejwingen,

©ollt’ ich itach-Wnem SSSovte trinfen. • .1 <. !

©e^t ju ©ette, lieber JJwrt fein> - ; -

3d> acf)t fo wenig auf bie ©rüber mein.

3cf> ad;t nidjbmjf- meine ftebett Drüber eben,
'

J -

Jpab id> (Such, Jpem mein, am Sieben.

Unb bai ftanb wr^l acht an:

Jjtrr Sloumor nimmer feine ©efdjwffter faf>.

^»err Sloumor lügt brauen unb mifchen ben SSefn,

Cr entbietet feine ©cftgwffler ju fiel) ^eim.

Da ladjte fWlj ©enilb, bie grau fo fdjJn:

©ie lacgte nicht in acht 3ahren »or^er.

©ie fc&te jperr fioumor« ®efd;wifter an bieSafel fofort,

©ie fchenfte ihnen SDieth mit freunblichcm SSBcrt.
'

• *. # . i .i'j*
1 1.» ‘j

Jperr Sloumor tranf ben Haren SBein,

3fd>tete fo wenig auf bai Sieben fein.

©ie bereitet’ ihre Denen auf pflaum febern ja«,

©ie woilt’ ihnen ginnen einen fügen ©chlaf.

©ie bereitst’ ihre ©etten auf Äigen blau,

©o fegrieb (ie ©d)faf SKunen barauf.
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2fl« J*>err fiounwf' bett ’erffen ©djlaf- empfing,

0'tolj ©enilb au« feinen Brmen ging. > ;

;

gfiafjm ein ©chwert, ba« in eWm Sßinfel jtecfen,

open- Scumor« ©efthwifter wollt’ fie werfen.

©ie ging hinab in ben ©urghof, ’v- ,_b

Unb feine fünf ©rüber fd;lug fie tobt.
" •

' ;»

3<h war fo weh im «£erjen babei: >'«

©ie erfdflug aud) feine ©djweftern brei.

©o nahm fie all bcr ©efcfmnfter ©lut, •

Unb trug« Ijinein m J&etr Soumor g«t.

Unb bann nahm (ie ein ©eibenbanb,

Unb Sujj unb £enbe fie il;m banb. ,

,

Unb bamt.na^iu fie aucf>, il)r §l«d;tbeutb
, :

. n
©ie banb bamit Jperr fieumor« £»anb.

• . • * ( f *. <*> » 37 e* » %. y <

„SBacb auf! _
Jperr tyumbr unb reb mit mir;

3m ©djlaf üb’ i$ nicht 2rug an ‘7

„©rint nu»,, ,trijtf nup,,.^err Soumpr.gut,,

2>u tritt? nun neu bcincr @efd;wifier ©ipt.“

®a würb id) I6f#ft} ben
:, 2)urjl nicht gttf , n

2>er mich jwäng ju trinfen von bicfem ©lut.’

2)

u geh in« ©ett, fü&e ©enilb mein,

2tuf meiner ©cfdjwifcer 'ioü ad)t id; fo fiein.
• . . • .•;* f, * ; .

JJerr £ otim er wollt’ faßen fein feurig ©d;wert:

•§anb unb Sufi il)nt ba gebunben war.
* 4

Jpalt ein, fvolj ©enilb, erfchfag mich nicht,

3)

immevmel;r will id; betrügen bid;.

„?Oiir baud;t, ba war großer ©rüg itt bir,

3«r 3«it, ba bu gemovbet ben ©ater triir.*
,

' r
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ö<

4



a53

@tofj ©enilb ließ brauen unb mifdjen ben 2Bein,

©ie entbot il)re trüber ju fid> beim.

4»err Soumor ladjte ba ^erjtüf» fo fehr:

Crr lachte nld)t in acht Saften vorher.

©tolj ©enilb gehet in beit ©aal,

Unb fie fdjaut t)inau« fo mandje«ma(. y,

©ie fdjaut nadj bem ©erg in bie SSelte,

3bre ficben ©rüber fielet fte reiten.

©tolj ©enilb im ©ange be« ©aale« fleht,

©ie f)6rt in bem Jpof ihrer ©rüber Sieb.

©tolj ©enilb hüllt if)r Jpaupt in ba« Äleib,

©o gel;t fte in ben ©aal vor J?err fioumor tin.

3b r / 2oumor, Jjerre fein:

SBie wollt galten bie fieben ©rüber mein?“

©o will id> galten bie fieben ©rüber bein,

3U« rocun fl« wäre« allefamrot mein.

iperr Coumer begann wieberum ju ladjcn,

Safi bie harte flauer jerfprang mit brachen.

Sa fpracfy ba« Äinb, ba« in ber Sßiegen lag,

Qi fprad; nid)t e^er al« an biefent Sag:

„Sa« ift nid)t gefd>ef)en jum ©Uten,

SJiein SSater lacht über meine ÜOluttcr.

©r ftteg an bie 25>iege mit feinem §np,

Sa gab ba« Äinb fein Jjerjcnoblut.

Sa« bauerte bi« jum Tfbenbmahl,

2tl« fte gingen ju Sifdte alljumal.

•£>err Soumor feftte fie an bie Safel oben bin

,

Sbr« SM'über auf ©fühle unten hin.

• onU

1 rni^L
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Jj>crr goumor fd>enfte fie rotfien 5Bein,

Unb füjje ®ild> t&wn ©rübern titj, -

j*>crr goumor tljat, al« tränt er redjt,

«tränt bod) nicht, gofj btn SEBein auf ben ©oben föle<$t,

©telj ©eniib ging ju ben ©ettgefieden,

©ereitete fie für bie raffen ©efeden.

25a« 'Seit fie i^nen auf ©teir.c madjt’

:

«Bom ©djlafe fie abjufyaitcn gebaut’.

©ie legt’ ifyuen jut ©eite bann, •'

55a« «Dtefier, tut« in Sifitijen fd;ü|cn tarnt.

©ie legt’ ifynen unter ba« Äopfbret • '

25en ‘Panjer unb ba« gezogene ©«hrcert.

25a« bauerte bi« jum 2fbenb fpSt A

2(1« ade foüten ge&n ju ©ctt.
- 1

'
311« ©enilb ben erfteit ©d)laf empfing, >

S$trr fioutnor au« if>ren Ernten ging.

Cr ging ba ju ber $ade,

etolä ©enilb« ©rüber erbrejjelt’ er alle.

Cr ging ba )u ben ©etten, ,*

©d)lug ju tobt bie rafeben ©efeden.

Cr nahm tu eg beibe« fflicjjer unb ©d)»ert

,

Cr raubt’ if>nen allen ifyr geben wert&.

S5ann nafym er ad ber ©rüber ©lut,

Unb trug« hinein oor ©enilb gut j

jj>err goumor trat itt btc ‘Jfyür jut dganb,

©tolj ©ettüb erbleicht’ il>rc Stofen SBang’.

„©agt mir, Jjerr gpurnor, ^»erre fein:

SBo fepb 2$r gemefen in nächtlicher 3eit?‘‘
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„®rft nafymjt bu tneinem 23atet ba« Seben,

Unb bann meinen raffen ©rübern (leben.
4*

„0e gewiß will icf> ba« rächen an Dir,

JDaß bu Die aU erfa;lag»n mir.
44

0tolj 0cnilb jog ihr SKeßer au« bem graul roth,

Iiamir gab fie JJerc Soumor ben ^ob.

2>a fpracty ba« ^inb, ba« in ber Sßicge lag:

3<h rüdu ba«, wenn id> leben mag.

„2icb weiß, bu bi|t t>on bemfelben QMur,

^cb gebcnf,i bu wirft mir nimmer gut.“

Unb jo faßte (tc ba« flefne Äfnb,

Unb jcßlug« gegen ben ©ettfnopf gefdjwinb.

Stun f)ab icf> »rfd>lagen iDtann für Sftann,

SRun will iri) in meine« 33atcr« 2anb.

0t olj ©enllb unb <f)re ©rüber 1

63 .

£>ec treu« £etr göSen.

(T.)

Scrt wof>nt
s

ein ßrau in 0eelanb weit,

SDie h^t eine Tochter, eine Silien 3)tuib.

2lbev bie 0<e ruf)t nimmermehr!

01» h<u feine Tochter al« bie eine fürwahr,

Unb bie mit Jpcrr ©oben qerlobet war.

^berr Oluf unb feine Soc&ter fl^en über ber Safef br»it,

0ic reben jo manche« SSort von alter 3*4*

*7
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Unb meine liebe tobtet, ba« fag bu mit,

Ob ftdi Jprrc öiben verlobt mit bir.

Sange faß ftolj «Dtalfrcb, tfyit überlegen

,

SSeMje Antwort fte follt intern SQater geben.

Unb ba fte faßen unb fpracben bie SBort,

Sin «Bube trat ein, fiedte ft<f> vor bie 7afel fofort.

„4)ier fifet 3$*/ J&err Oluf, in ^«4 gt^üttet ein:

Sor Surer ©urg ba f)ält ein Stifter fein:

Wie 3ungft<wn , bie ba faßen, lasten gut.

Stur «Otalfveb bie erritfyete wie ba« ©lut.

JJerr Sehen f>ä(lte fein ^aupt in ba« JNeib,

©<o ging er in best ©aal vor jjerr Oluf ein.

„Jjier fifjeft bu, Jperr Oluf, unb trinfeft 2Bein,

©ib mir ftolj «Dtalfreb, bie Soc&ter bein.

25a fpracf» Aerr Oluf, ein SDtann fo fein:

«Steine Soc&ter ifi bein, unb nicfyt ntef>r mein.

«Steine Softer fyat gelobt mit bir ju leben,

fyeff, bu wirft it>r ftet« beine Xreue geben.
/

tr grrab unb große Suft empfangen,

@ie ließen geben bie beibcn jungen jufammen.

©ie waren jufammen beibe jw«(f 3af>r:

3wilf Äinbtein fie jur SBelt gebar.

25a« bauerte bi« jum breijeljnten 3a^>r,

55a« jwilfte Jtlnblein trug fte fürwahr.

„3tun will tdj fahren ju beinen ©erwanbten ^eim,

Unb will fte laben ju be^p&tubbett ein.

dperr S«6eit, 3fjr follt nidjt von mir gef>n,

ff« verbot eßt Sucf) bann, wenn e« ift gefdje^n.
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©feibt ^Itr unb feht wie aBe« ergangen

,

©ebenfet wai Stieb tft geweifjagt vor langem.

,,5Da« warb mir geweifjagt, af« l<b jung nwb fe^r,

mein ©chitffal fcflte mir werben fchwer. “
•*

„25a< warb mir geweifjagt, ein ©Jügblefn «ein

®oüte jlerben mit bem swilften Äinbe mein. •»

„2>i« weifen 3Seiber wiß id> laßen legen in ©anb,
Unb ne^m’ mein ©lücf von ©otte« Jjanb.“

JJwrr Siben au« ber ©urg fortreit’t

,

3tber grau Sttalfreb ringt it>re 4><5nbe 6eib.

grau SDJalfreb geht in bie Kammer geheim,

SDa gtb&rt fie einen jungen ©ohn f® fein.

Sie geb&rt einen Sohn mit großer ST^otf)

,

Unb um ,ba« tfinb mußt fie leiben ben $0$.

®a war großer Jammer unb noch grißeret ^arm

:

0tolj 9ttalfreb ftarb in ihrer SDhitter 3frm.
,

t
'

Unb al« Jperr Siben im Kriege war,

träumt’« ihm jebe STCadjt non feiner Jjerjliebfien fürwahr.

„SDiit triumt, mir trdumt, unb wenn« fo fieht,

0o heif ©ott l wie ei ftolj SD?alfreb ergeht!“

Aerr Siben fprictyt jum ©teuermann:

„S&inb auf bie Segel, unb wenb na<b bem fianb.

-S>err Siben er freue« fein <2d>iff an« £anb,

©eine ©Jijne bie gehen auf weißem ©anb.

„Unb warum tragt 3hr nun aBe feßwarje Äleib?

©Ir waren ja roth, al« id> jog von Stieß. “

2Bir haben oerrebet unfre Äteiber roth.

Um unfre liebe Butter, unb fie ifi tobe.

17 *
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„©iefen SBorten trau’ id> ju feiner ®tunb,

®i« id)S t)ilr au« meiner «Kutter «Kunb.

JJicrr @sOeu ja ber ©urgthür tarn,

©a (tanb feine Butter unb ruhte baran.

„«Keine «Kutter, 3hr
.
fepb wohl gegißt in <Suer Äleib:

®ie ergebt e« «Kalfceb , ber Siebften mein?“

0tolj TOalfreb ift franf, fchlimm geht« ihr f)ier,

©ie grauen gehn ab unb ju bei tyr.
/

J&err <J«ben (ireidjelt’ bie SBange ber «Dhuter fein:

„Saßt mich gel)en ju ber Siebflen mein.“

JJerr Gf«ben icb fag bir t>en großer Kot^t

etoij «Kalfreb i(i von bem tfinbe tobt.

2fn.®«ben« SBang bleichte ber «Xofenfd)ein

:

„®o laßt midj fefyen bie Stßerliebfte mein.“

J&err ©«ben ging in bie 0tube ein,

Unb ba fdnb er ba« Äinblein (lein.

«$ob auf ba« Äinb ju felßiger ®tunb,

Unb fußt’ e« taufenbmal an ben SKunb.

©r legte ba« Äinb in bie SBkge fein:

„©u fiehfr nimmermehr ben 93ater bein.“

JJiob auf »en «Kalfreb ba« Sinnen weiß unb fein:

2fud> im Sob liebt’ er bie Siebte fein.

J&err ©sben bÄud)te ba« eine große 9?otf>,

©aß «Kalfreb burd) feine 0d)ulb mar tobt.

©inen ©olbring »on feiner ©ruft er nahm,

®tecft’ it)n ber Seiche an ben 3(rm.
.. .

,£ .
. 4

„ Stimm bu ben in ba« @rab mit bir,

SBeil bu fannfl nid;t mehr (eben mit mir.“
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C?t jog eine« ©olbring com Ringer ab,

©ab tßn bem, bec bic ©leefen liutet jum ®ir«i.

<Sr sog «inert ©olbring au# ber Safdje,

©ab if)n bem, ber ba< ©rab foBt machen.

„2>u, grab ba« ©rab beibe# breit unb lang,

©ie gebet feinen anbern Stircbgang.“

„Su grab ba# ©rab beibe# breit unb weit;

3$ fArdjt’ , idj felber muß hinein.“
'

. , \

J?crr C?#ben 50g fein vergebet «Kcfjerlein

:

Unb fcf;icb fid) felber ooni Scbcn fein.

'* >a

*?•

P V lf

Sa war ju fagcn non Jammer unb großem £cib:
'

©ie famen beibe in ein ©rab jugleid).

I I
?(btr bie Sec rubt nimmcrmeßr.t

itfl (bl uiJitJto

©tofj ifi)6 org.

T. ' • '
:

.feere SBolmor foBte ju £anb au#f«ßren,

<gr gab feiner «Kutter feine Jpau«fVau ju benxtyrem

.febrt auf ben SRatß! •

•

• ...

©tolj C^borg jum Sanje t$St gcf>n nnb fingen,

fftad) ging grau 3ngcborg mit falfdjem ©innen. '•

,> , . * •

„Sftag id> bi# Jur Scnbte iin ©omnter leben,

SBill id> gewiß beine fcßJne ©timme «rberben. »*
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©toi» CpBorg# Jungfrauen auf bem ©oben (prangen.

Den ganjen tlbenb fte »orfange.

Darnach mährt’« niefjt länger als jroei tag,

©toi} 2i)borg tränt unb ftecfj 6a lag.

©toi} Svj&otg lag ba tränt unb ftcdj,

Stau ^ngeborg ging ab nab ju bei if>r.

^irt 3^r, ^ngeborg, «Kutter wein, . •

0 gebt mir ©ajjer ober ©ein.

„©efroren ijt ba« ©ajjer unb gefroren Ijt ber ©ein,

Unb gefroren ijt ber 3apfett in ber tonne mein.“

„Df« tfyür ijt uerfchlofjen, unb bie @d)lüjjel jlnb fort:

^d) tueijj nicht ,
mo fie fütb, an welchem Ort.“

Jtann ich nidjt färben ©ajier ober ©ein:

©Jacht auf bie tf)ür, lagt treiben beu tgau herein.

Da lagt bie tf>üre nach Sterben auffdjlagen

,

©o gute Äühlung mag id) ba hoben.

3«b »iK auffcf>lagen nach ©üben bie tfjür,

Dag bfe f>tige ©onne tarnt gefyn ju ber.

• *
. \

€^rijt gebe, icf
>
^Att einen »fei treuen $reunb

,

Der »ollt fahren al« Dow }u meiner ©butter geheim.

Da}U ber ?ratt Cpborg Diener fpraef):

®ure Dotfcbaft fo gern i«h ^eimlitb Eintrag.

©ie meinten nid)t anbei«, fte mären beiy allein,
'

/

Da Jtanb grau 3ngeborg , nnb horchte f>ittein.

Der Diener fprang auf fein ‘Pferb

,

«Reimt fo fchneU mic ein S3ogel burd) bie 8uft bringt bager.

Clntrat ber Diener im Äleibe rot&:

„Sure tochfer, $rau fyberg, ijt nag bem tob.**
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,,©ie bittet Grudj ju femmen recht fernes unb halb;

©ie überlebt ntd)t tiefe Sladjt.“

grau SDietteliP ruft ihren 2>ienern werth : '

.$olt mir »on btr SBiefe meine “Pferb.

Sie ÜRejje laufen ,
ber 55agen rennt

JDen langen ‘tag, nach ber Jjeibe geroeitbt.
i

Sie ©ennc fepeint heip In JJcdifommerö ^?eit

:

grau C^borg wirb ofjnmi^tig »er parfetn Seid.

grau 3<igt&org nimmt eine ©epaie mit ©olb,

©it gef)t in ben ©aal fo fergen»olf.

„2Ber “Pfennige unb ©ofb will paben

,

Jpelf mir Jtyberg lebenbig begraben. “

SDie Pfennig warben »erteilt jtir ©tunb,

©ie legten bie StUe in ber <5rbe fcpwarjen ©runb.

©tolj SÄetteliö ju ber ©urgtpär fam,

Sa ftanb grau 3«3*&*>s'9 unb rupfe barmt.

„©tolj ^ngeberg, p6r, wai irf> fage ju bir

:

3Bo ift meint Sochter? birg« niept »er mir.'*

©epent 2(benb unb länger i|li nicht per,
)

Sa warb pe gefegt in bie fcpwarje ffrb.

„Schweig pifl, ftolj Sngeberg, feiet? SBort fag bu ni<$f

3um ©rab meiner Sechter führ bu mich.“

2ti« ©tolj SD^ettetiU Aber bi« ©tätte fam,

©tolj Üijborg rief unter ber (Jröc pe an:

„Unb wer will ©olb unb ©Uber paben,

Ser helfe mir halb au$ bem ©rabe.“

©ie jegen polj fyborg perau«, wo pe lag,

3pre SJfutter bebeefte pe mit ihrem fchmalen ©cparlacfi.
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®ag mir nun, Spborg, Tochter mein,

5Dien>et( tu Ubenbig femnijt jur Butter t>ein

;

©ticken tob fott grau Sngcborg f>aötn,

©eil fte bid) wollte lebenbig begraben.

,„©ie wollte mir nehmen mein junge« Sehen,.

©oeb laßt fie, liebe SRutter, leben.
11

©a« will id) laßen grau 3ngcborg wißen,

Sa« ba« ^eißt auf einem geuer ftfecn.

©tolj SKettelill fprid)t ju ©lenem jwei:

„Saßt ein geuer brennen auf bem gelbe frei.“

„J*>aut baju beibe« (Sftb unb (Sid),

©aß bie glamme bauen redjt bell auffteig.“

©ie führten grau 3»gborg fyinau« »or ben Ort,

ßerbrannten fie Im frarten geuer bort.

SJon bem Kriege fam f>eim ^>err ©almor ber ©egen:

©o flarfe «Köhren gingen i^m entgegen.

©o flarfe 5HAf)rep gingen i^m entgegen:

©ie Jpaubfrau warfort, bie SJlutter tobt im geuer gelegen.

(Sr bot (tolj Eijbcrg ©olb unb ©üben:

(Sr tonnt bie Sille r.id;t wieber l;abcn.

(Sr bot ifyr bie fünf Burgen fein

:

©tolj Epborg woßte nimmer ju i^m beim.

Stiebt Söitten noch ©aben nahm fte an:

©a< bat f«liw ®?utter ba« b6fe ©eib getfyan.

Jjirt auf ben SHatf) I
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Äfein (gngel.

(T.)

®aö war flein Cfngel, ber war mutfyfg unb fe^fir» pon ©eflalt,

Ser fuhr hin nach Oplanb, unb vaubt «ine grau mit ©ewalr.

@r fuhr f)in nadj Oplanb, unb raubt’ ein« graue mit Q5rei4:

Sie erfle Stacht, bie (ie jufammen fdfliefen, ba« war ju SSeflerrü«.

©ai war ticin Grngcl, ber um Mitternacht aufwad;te,

Unb feine flarfen träume, atfbalb er if>r ba fagte.

„Mir büudjte, bafl bie jungen 2E6lf, baju ber 2Bolf fo grau,

Jjätten mein J?cri in ihrem Munb, unb baoon wacht id; auf.“

25a« ifl teinäßunber tiein (Jngel, baf 3h r triumet folche trdum:

Sh* ha6t mich scrau&t mit ©emalte, nicht gefragt bie 93er<

wanbten mein.

(Sitttrat ©ilffrer Scnffin, frettte (Ich por bie Safel fofort;

Älug war er in feinen Sieben, er tonnte fügen viel gut feine 2Bcrt:

Jpfrt 3h r
/

*lcin @«9*1/ unb wollt 3hr nicht fliehen fort?

di fommt ©iübi Jjcrr Soumanb auf vier SBagrn ^ier^cr ju

bem Ort.

„Sch bin nicht bang por Pieren, por fünfen bin ich ntd)t bang,

Sticht Pbr ©i6bi ^err 2oumanb, unb nicht Por breiflig Mann.“

25a tommen mehr al« Piere, unb mehr al« fünf gegangen,

25a« ifr @i6bi J;evre Soumanb mit hunbert gewaffneten Mannen.

55a« war flein @ngel, ber jog Malfreb in feine 3lrme:

„SBiflt 3hr un$ teinen guten Slath in unfer* J&erren Stamen?“

®ai war flein Grngel, ber ftreichelt’ ihr bie weifen SBangen:

„ Jjirt 3hr / oUtrUebfl« mein: waö für ’nen 9tath follen mir

empfangen?“

Digitized by Google



Sa geb'ich Grudj feen feeflen 9lath, feen ich nur fann erbenfen:

SBir geben ©olb für SDfarii Kirche, bic fie gar nimmer »erbrennen.

äBir fparen nicfet ©olb, wir fparen nitfet 0116fr, mir lagen’«

in Schalen laufen,

SSir ge6en ©olb für SRariü Äircfee ; morgen wollen mir fie faufen.

Unb nehmet (Sure ©cfcllen, benen ^br gegeben ba« ©rot,

0o jiel>en wir ju ber £ird)e, biewcii un« bringet bie Sftetfy.

«nehmet all Cure ©efellen, bie haben geritten (Jure <pferb:

0o liefen wir jur «QJariü &ird>c, fo gut al« es nur gcf)f.

Sa« tft ber feefle 3tath, ben ich weif», ich hin »in arme« SÖeib:

Sir eilen 511 ber Sttarii .fiirdje, lagen un« rcrfdvlicjjen barein.

Sa« war fleitt Cngcl, ber in bie Äirdje rennte,

Sa« war 0 i6 fci Jjerre Coumanb, ber bic Jjofmiimer nad) if>m

fenb’te.

0ie lagen bavor einen 'Sag unb fo fünf Sftonbe 'fürwahr:

©i5bi .fccrre Sountanb fo sornig *ni SÄuthe war.

Sa fprach ’ütialfreb« Butter, fie war ihr gar nicht holb:

„trennt Sftariä Äircfee auf unb baut fie wieber mit ©olb.“

Sa« Seuer hu& an ju brennen, hinein bie flöhe brang:

Sa« war ticin ‘JÄalfreb, bie erbleicht’ an ihrer Sang.

Sa war« fo hcip im £ir<hh«fe, ba er in glammen thit 6rmnen,

Sa war« noch h fiiS« f» ber Äivcbe, ba ba« ©lei h»rab

rinnen.

©prach bie tieine SJJalfrefe , ihr war fo ferner ihr 'SJtuth:

©techt tobt Cure 3?o§e unb fühlt und mit ihrem ©lut.

Sa fpra<h flein Cnge l auf bem ©oben
, wo er franb

:

„Sir finnen »on unfrer SKojje ©lut fo wenig Äühlung

Sa rief ber fleine ©ube ber hatte fo lieb bie <pferb:

©ted;t lieber fletn Sftalfveb nieber, ben Sch ift fie boch wertl).
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Sa« war ((ein (ähtgel, 6er jog tOJalfteb fn 6ie Ärtne fein:

„Sen Job 6en bijt 611 nimmer wertf) , J^erjafleriiebfle mein.“

„Xber ^4r mich, ((ein 3J?a(freb ,
roa« ich nun fage ju bir:

J>ringft bu }ur Seit einen ©of)n im 3ahc / fo nenne bu if>n

nach mir.“

©ie festen fte auf bie ©djflbe
,
hoben fte mit ben ©piepen hinauf,

©ie hoben fte fo ferner betrübt ju bem Äirchenfenttcr binau«.

Sa« war dein SEfealfreb, bie ging ftcf> um ben Äircbfjof:

SSerbrennt waren tf>re J^aare, gefdjünbet ihr ©dwlach retf>.

Sa« war ((ein T0?a(freb, bie fiel auf bie blojjen Änie nieber:

„ÜÄ6gt id> gebühren einen ©oh» im 3a^r, ber nüf>ra Stach«

bafür wieber.“

©0 nahmen fte (lein t&alfteb , »ic(eUen fte in ben SDJantel blau,

U»b hoben fte fo (lügelich ba auf ein Stiplein grau.

Sa fprach (lein SDfalfrcb, al« fte (amen auf ba« grüne $e(b:

„J&eut am Jag »erbrennt bie SJtariS Jtitdfe unb ein fo taffer

@efe(I.
“

„ J?eut am Jag »erbrennt bie 'TOariÄ Äirchc unb ein fo rafcher SRann:

SRimmer (ommt einer, ber tljtn gleich, wieber in biefc« £anb.“

Sa« wahrte barnach nicht lange, noch in fetbiger 3ahre«jeit,

@ing fte in bie Kammer, unb gebar einen ©ohn erfreut.

©ie trugen ihn ju ber Äirdfe, in ber 97ad)t gaben fte ihm bie Jauf,

©ie nannten ihn ((ein @ngel, unb verbargen ihn barauf.

©ie‘ erjogen ihn einen Sinter, erjagen ihn neun Sinter fürtrahr

;

Orr'warb ber fd)6nfte SRitter«mann, ber mit Äugen ju fehen war.

©0 wohl er wÄchfi, fo wohl er gebeifjt, voBe fieben Sinter

gehn h**um

:

„flöiutterbruber fdtiug beinen SBater tobt, jn aBererfl ^0rfl bu

**•"•••
ba« nun.“
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Unb er blieb bei feiner Butter, gehn herum «olle SSBinter fünf:

©hitterbrubcr fcßlug beinen SBater tobt, ba« f)Jrt er meifl barin.

J&ürt 3hc ' üebfie SDiuttcr mein, 3hr fepb in «SÄarber gefallet

fo mof)i:

3$ will re * ten iur 3«W au«, unb bienen an bcS fi6nig«.$of.

„Sleit bu l)in ju be« fiinig« 4>of, nnb biene mitSiuhm unb Sfyre:

©eben! bu an beinc« S3ater« “Job, icf) fag bir ba« nimmermehr«.

“

©r biente fo lang an bc$ fiürtig* J?of, bie ber fiünig tyrn

warb holt»;

Sffienn anbere Stifter lachten ober fpielten, mar er recht forgensolf.

£>a« merfte ber bänifdje £6nig, baß er trauert’ alle 3cit:

Unb h 4r &u ft«» 11 ©n3«l/ warum trügft bu fold> 2eib?

Su trauerft ja fo feßre, wie auf beit heften bie SÖÄgelein:

21U wärß bu ber einzige Sftann, ber oerloren all bie iSermanb*

ten fein.

,,^6rt 3h* ,
binifcher &5nfg, mir ffl fo fchroer mein SDiuth:

®ein ffiiutterbruber fehlug meinen SSater tobt, unb bot mir

nimmer t&uß.

Unb wil'f bu reiten au« ju £anb , unb rächen beine« SSater« $ob,

gjleine SDiann, bie bir folgen )um @ericf)t, will ich bir leihen gut.

Unb wenn bu, wie e« red)tlich ift, beine« SSater« lob rächen wifft:

SDreihunbtrt minner, bie leih ich bir, bie führen beibc« Jjac#

nifch unb ®cf)ilb.

filein ©itgel th)&t (ich au«rciten in ben grünen SBalbe bann,

Sort in einet fo fleinen 3«it wajfnct’ er feine guten SDiann.

©intrat ber fteine 3>ube, ftclltc (ich «or bie Safel fofort,

©r war flug im Sieben, fennte fügen uiel gut feine ®ort.

ijirt 3hr, GMööi Jjerr Joumanb, unb wollt 3hr ni(ht flieh™ fort?

®S fommt flein ©ngel auf vier SJBegen hi*i'h*r ju bem Ort.
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G« fommt flein Gfngcl auf uier SSJegen tyierfier ju bem Ort,

Cr i|t fo jovnlg in feinem üD?ut^, füljrt in ben SSolfen fein

0d)lad)tfd)wert.

,,3<f) bin geroefen »er bem ©eridjt fo weit, nnb »or ber Set*

fammlung im £anb,

Wimmer bin id) fommen ju einer ©täte, wo man flein Gngel

genannt. “

r * .

Sa« war ©iäbi Jjerr Coumanb, ber Itreidjelt
1

if)m bie roeijie

SBang:

„S3ei(it bu mir einen guten mein Iie6er fleincr Sbube,

fag ifytt an.“

SBufjt id) irgcnb guten Dtatlj, icfy fagt if>n Gud> fürwahr:

Gilt nun in unfre @tein(iube, bieroeil wir bebrängt fo ftarf.

Sie Sßinbe fmb von GRarmor|teln
,

»on SMei bie I^ilren flnb:

Sa« feilte äugeljn red)t wunberlid), fönnten fte un« fafyen barin.

Sa« war flein Gngel, ber auf bem SBeg ftiUftanb:

„ Sort fety id) bie Kirdje liegen
,
barin mein Sater ift »etbrannt.“

Unb bort fei) id) ben ©urgf)of aud), wo mein SOfutterbruber

brinnen

:

3latf)t nun, ©ott Sater im JJimmelreidj, weldje Suji i|l ^ier

» ju gewinnen.

©o jogen fte auf »ier SÜBegen tim bie ©teinftube ring« mit gleiji

;

©clb|t war ber flein Gngel ber »orberfte in bem .Kreis.

Sa« war ©ibbi ^err Eoumanb, ber fcfkiut’ au« bem ftenfter gut:

2Ben f)abt 3^ jum iOormann, weil ihr fo praf>ltrifdj tl)Ut?

©prad) ba flein Gngel, f)ielt unter bem ©cf)arlad) fein:

„Sa« bin ich flein Gngel, J?err ©tbbi, ©djwefterfofyn beim“

Sa fprad) ©ibbi .£err fioumanb au« grofem Ceib gefdjwtnb:

@o flein barfft bu bid) bejj rühmen, bu bi(t ein Jjurenfinb.
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„Unb 6iu tcf> aud> ein £urenfinb, bin id> von ben bejlen unb

wertfyen,

(genug ^ab id> beibet ©olb uttb Silber , unb reit* auf SRee*

. retpferben.

„Unb bin i<f> aud) ein #urenfinb, baran bift bu »iel fdjulb,

3>ed> fyab id> genug bet grünen SBalbt, unb auch ber Burgen gut.“

„«Du weift, bu erft&lugft meinen Batet unb &aft mir nimmer

®fil>n gegeben;

ginn fpottefi bu mid) nod) aut $af : bat foB bid) foften bein

Heben. “

«Reimen wir beibet Ciiber unb ©olb , lafen bat jufammen laufen,

®o brennen wir ab biefe @teinflube, wir vermögen fee nod> ju

taufen.

£a wart fe f)eif vor ber ®tube, bat ©lei begann $u rinnen:

25a wart noch Reifer in ber 0tube brinn, bat geuer begann

ju brinnen.

25a aber tlein ®ngel fein Stof gar nimmer abwanbt,

(St wollt nid)t t>en ber 25urg wegreiten, bit bie ©teinfhibe

verbrannt.

Älein @ngcl ritt aut ber 25urg, fc^lug auf mit weifer J£anb,

Tili er faf) feinen Sttutttrbruber brennen in brcnnenbem S&ranb.

Unb ait tieiu Grngel feinen SRutterbruber faf) in ben ©Iuf)<

ten jtecfen:

„Sinn f>ab kfr bir bereitet biefeibe ©peif, bie bu meinen 23a«

ter liefeft fd>mecfen.“

25at war Hein (Sngel, ber ritt in bie 35urg ju ber SRuttet fein

:

stufen ftanb feine liebe Sftuttcr, in (J5elj gcfüflet ein.

„Jpier fie^t 3fjr (iebfte «Kutter, in (Suer Äleib ge^üßet red>t:

3rf> bin gewefen «ut j* £anb, meinet Battrt Xob f>ab idj> gerügt.**

\
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2)a fprad) bit graue SDJalfreb, fölug bie Jjinb jufatnmen unb

weint’

:

©onft f>ut icf> nur eine Borge, nun aber f>ab id) jtrei.

„31)r felbft, liebt SDlutter wolltet’« ^aben: wie rinnen 'iffrinen

. über bie SSangen <fud) f)in 1

3?un bereut 3^, wa« gerätsen felbft, wie wunberli^ ift

Cuer ©inn!“

®o warf dein Grngel fein SKog ^erunt, ritt au« brr Burg fo

fcfjneü

:

Sa aber ftanb feine ®?ufter, unb weinte Ibränen fdjwer.

»

©o ritt ftd) dein @ngel fort nad) be« &6nig« Jjof,

3tu|en flanb ber binifcf>e £6nig
, fafy feine gatyrt fowobl.

Sa« war dein $nge(, ber »or ben Äinig eingcgangen:

„SDanf (Jiidj, banifd>er £5nig, unb all (Juern eblen Scannen. “

„9?un ()ab i<b geratet meine« 93ater« Xob, in ber ©teinftube

J^err ©Ubi «erbrannt,

Unb ben SDiörbtr meine« SBater« feibfl f>at verjcffi* eint gleite

giamm’.“

66.

@ r 6 ß e r 2 e t b

.

Älein €f>riftel flefyt auf bc« f>of>en ©aale« 21ltan,

Unb l)6rt .$err ©trange« SKebcn an.

SDlicf) «erlangt all meine Sage!

8r fpricbti leb lieb meine ^uhle fo fetyr,

Äein’n guten Sag fotl £f>riftel ^aben mef>r.

Ältin dfyrifiel lägt ifyren SBagen bereiten,

£«rr ©trange lüft fein Siof au«leiten.
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Äleln Öjriftet f%t, Jperr Strange reit’r,

Sic lange SHadjt über bie bunlele Jjeib.

Jtlein €f)riftel vor bem ©eric&t farn an,

0ie ftanben gegen einanber beib’ grau unb 5J?ann.

SBiUfommen, Wein €f>ri|tel, lieb ©(tymefler mein:

SBa« neue« mit bem ©cbicffal bein?

„3m 'lag in 3ng|t unb 9?otf) gelebt,

3ur SJlacfjt gefiofen au« bem ©ett.“

„3ur SRacfct ljerau«gemorfen , fürmaljr,

Unb gefd>leift an meinem fdjänen Jjaar.“

„(St fprid)t: meine ©ufyl’ icb lieben mag,

ÄUin ütyriflel fott fabelt feinen guten 'Sag.“

(Jr fpridjt: id) will lieben meine ©utyl’ allein,

Äiein Cfyrijtel foll furj ba« ?eben fegn.

Ser Äfinig ruft jwei ©efcllen ju fidj:

©ittet Jperc Strange ju gefyen vor mief).

JJerr Strange fam, vor bem Äönig fianb:

©nübiger .£>crr, 3^ c fyabt ;u mir gefanbt.

„4>Sr bu, Strange, wa« idj fage ju bir:

tBic lebjt bu mit Wein €i>riftel mir?“

SDiit Gfurer 0d>»efter fyab id) fold)e Sage,

3<b fyfffe fi* wirb nidi>t über flagcn.

„©rgreift J?err Strang an feiner gülbenen 2ocf,

Unb l>aut Vera 2eib fjerab ben &opf.“

Sie legen ^err Strange auf einen ©locf.

Sie flauen von feinem £eib ben Äopf.

Älein Cfyriflel meint, bie Jjünb fte ringt:

„Siefe Sorge mi$ nieber jur (Srbe bringt.“
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Älein ©jrlffol »»(tu, in bie Jpänb (ie fc$(ägt:

©ine 0orge fonfl, nun jroei fte trägt.

5Ä»^ verlangt aü’ meine $agel

• 67 .

grau ©orifb.
• • ">tS» ^

(T.)

iperr «SJbatt^e« fyat eine£uu$fraue, über ©tagen fo fdjßn ein5&eib
;

2(11«, bic (te mit Tlugen fafyeti,! wollten (ie locfen inßgcfjcim.
*

j

«l?*rr (Srlanb reitet nad) 0d;meben.

0eibc leben fo gerne jufammen .Jperr •Btattfci« unb feine Jjau«/

frau fijßn

:

3^re Cieblicbfeit mögen lo6en olle, bie (Te mit 2fugen fe^n.

•£«** Urlaub reitet nadj 0d;roeben, bei&eß mit 9tuf)m unb Ugre:

Sort reitet ber junge Jpcrr Wattfjisi, unb trauert tabei fo fegte.

JDa« war ber junge £err ©rlanb, ber lieg legen ben 0attel

auf« (pferb,

2Öeil er will reiten nad) 25anemarß, als ©aft bei Jperr SItaf»

tl)i$ mertb.

Sa« war ju fo bßfer 0tunbe
,

alß er t'or 0ßborrfgS Pforte fam,

25a ftaitb £err 3)tattl)i6 Jpaußfraue, unb ruf>ete fid; baran.

,,^)ier ftegt 3b*v ftolje grau ©ßrilb, unb wollt 3gr werben

tnir golb:

3eb« Singer, ben 3gr gabt an ber Jpanb, foll tragen ba« ro*

tge ©olb. “

„«<?ier (legt 3fy»V ftolj« grau ©ßrilb, unb wollt 3^r werben

mein SBeib:

3d) geb (Sud) 3log unb 0attel non ©olb, barju bie weijje 0eib’.“

18
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3d> F>a6c fo tapfer einen «Rann: Jjerr ©*tt feiw* (einen Sei6!

(Sr gibt mir Roß unb ©attll non ©olb, unb barjn bic weiße©eib’.

fyabe (o tapfer einen ®?ann: Jjerr ®ott ber fep ihm fjolb!

3eber Singer, ben tcf> fjaben mag, ber trägt baP rotf)e ©o(b.

SaP mar ber .£>err Gfrlanb , ber faßte ße gemaitig(id):

(Sr f)ob ße mit if>rcr golbnen £ocf auf« Roß f)inauf ju fuß.

Sa fpvad> bie ßoljc ftrau ©irilb, ße fpradjP auP großem 2eib

:

3d) bin fo fyart gebuttbcn mit Jjerr <Rattf)iP ^inbelein.

,,©e»)b 3fyr mit Jjcrre SRattl)iP Äinb, fo fyart gebrüdt unb

gebunbcn,

©ott läßtP (Sud) gemißlid) bringen jur SSeit: bann iß (Sure

©org’ übenounben.

3fd)ttage barnacß gefdjafy’P, alP ße fam nad)®djweben inpgefyeim:

®a ging fie in bie Kammer, gebar einen ©ofjn fo fein.

©ie ging in bic ©teinßube, ße gebar ein Äinbicin füß:

.jjerr (Srlanb ging ju einem ®4>mieb
,

ein eifern Ääftlcin fcbmie*

ben ließ.

@o faßt’ er baP Heine ^inb, unb ßtcfi’P in baP Üäßiein,

©o fenbet’ evP nad) ©faancn bem jungen Jjerr «Rattf)iP f)eim.

Sa fprad) ber junge Jjerr «Rattf)iP, wie er baP arme Äinblcin

tfyät fef>n:

» Jpüf nun, ©ott ®at*c *m JjimmeUeid) ! wie mag ep beim»

SRutter ergehn!“

Ser Äönig ließ einen Jjerrntag Raiten mit Rittern unb guten

{Rannen;

3ßid)t fam ber junge ^icrr «RattfjiP, biP ber Jjerrntag ju (Snb]

gegangen. .
-

Stidjt fam er ju bem jjerrntag, biP er }u (Snbe war,

Ser Äbnig fragt’ it>n feiber, warum « fo lange gedarrt.
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2flf ba fafjen bfc £<nfgl 3)?ann, ffe tranfett 6efbe€ «D?et^ unb SBtttt,

fJtur nicht ber junge J£>err SD^att^i«, ber legt’ bie Jpanb unter

- bie SBangc fein.

J?6r bu, junger J*>err tÜ?cmhi« : warum mugt bu fo traurig fe»;n?

2>ift bu’« um ©olb ober 0il6er ober um bett flaren ©ein?

„Zimmer i|t« um ©olb ober Silber, ober um ben flaren SSBein,

fOiefne Jjau«frau i(t mir nach Schweben geführt, mein ä'inb ge«

ftecft in ein eifern Äafilein.“

3(t bir bein J?au«frau nach Schweben geführt, bein Äinb geflecft

in ein eifern .ffäftlein.

So will ich bir geben ©olb unb Silber, f>ol beine Jpan«fvaue bir heim.

So will ich bir geben ©olb unb Silber, bu Ijol beine Jjau«<

frau f>eim,

Unb bir leiden, ju rieben beine Schanb, bie be|ten Jjofminner mein.

„SRir b«lft nicht Silber unb (Sure ^ofmann, bag mein SBillen

v“. werb »ollbracht:

tJJbeine JpauSfrau ft|t im Schwebenlanb, unb ift gefangen fo hart.“

Sa nalnn ber .£erre 31iatthi« einen 'Pilgrim« Stab in bie J?anb,

Unb fo ging er ben langen SBeg fort nach bem Schwebenlanb.

Sa« tt)at ber £erre SRatthi«, er th^t« au« grofjer 97oth t

(Sr ging }um Äellerbuben, bat ihn um ein Stflcf Srot.

„Jj4r bu guter Äellerbube, wa« ich will hSttn «on bir:

2Bie geht« ber (loljen grau ©firilb, lebt fie in greubeit h<tt?“

So h«if nt Ir von allem fieib unb 2Beh ber ©ott, ber über mich

thut wachen!

Stimmer fah ich Staue ©firilb irgenb feberjen ober lachen.

„Jpär bu, guter ÄeHerbube, ba« rothe ©olb geh ich bir,

Sßenit bu willft bitten graue ©4rilb, bag jte fomm in ben ÄeU

ler }u mir.“

18 *

i
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Sin trat bet gute Setterbube, er fianb m bet Xafel fofott;

55uS totQ jd; Sud; in SSat>r^eit fagtn: er fonnte wol)l fügen

... ,i feine 2Bort.

4
,grau ©Stilb ge§t in ben Keffer, »erftföt ben beften SSein,

3 i)r gewinnet 25anf »on unferm J?errn
,

wann er fomrnt ®ie>

ber heim.“

f>ab feinen Jperrn in Schweben, benn nur Jjerm 3efum Sbcift,

«Sfteitt J?err ber ift in ©faanen, f>cißt ber junge J?err iffiaföii.

„,£Srt 3f>r, flolje graue ©Srilb, gefyt in ben .Setter f)in,

2)a will fo gern mit Sud) reben aus ©faanen ein <jjilgerim.“

/

„ 3ft Jjerre SDfattfyiö Suet rechter Jjierr, melleicbt ijt er nic^t

.•
,j . 5

weit con |>ier,

?üfret Sud? mit tym ju reben, gefdjieljts wotyl-in Surer $i)ür.“

25a franb auf graue ©Srilb, 50g über ben blauen SRantel fö&n,

©o t^at fie fo freubiglid; f>tnab in ben Setter gef>n.

grau ©Srilb trat in bie “ifyürc ein, i^r war im Jjerjen fo wt$:

Jjerr 9Rattf)i« war beibeö jornig unb b6$, bod> ließ er’« *or

i&r nid)t fe&n.

4
, J$Sr bu, ftolje grau ©Srilb, fag bu mir bie SBaljrljeit an:

3 (t ba$ gefd>e!;n mit beinern ggten SBitten, bofj bu jogfi »on

mir aus bem Sanb?“

25a frrad) bie fiolje grau ©Srilb, if>i* fielen $l;ränen fo fönet:

25aö tarn mir gar nimmer in meinen ©inn, baß id) wollt aui

Surer ©urge geljn.
- ' / » . • « ...

,,©ag mir, bu ftolse Stau ©Srilb, wie birs im Jperjcn mag fevn:

SBillt bu nad) ©faanen mir folgen, unb bleiben bie ^crjliebfle

mein?“
'

• z -j . ;
4

• n

©o faßt’ er bie fiolje grau ©Stilb bei if>rer weißen Jj>anb,

©o gingen fie jufammen ben langen SBeg Ijeim in ba$ ©faanen ?anb.

Digitized by Google



2>a fie fam in Jjcrr Dftattlji« <Surg, fpradj fle mit großem Ccrt>:

3d) bin fo $art ge6unben mit Jjerr @rlanb« jtinbelein.

1 '

„Unb bifr bu fo l)art gebunben, ©oft wirb bir bcin ficib abmel)ren:

©ringjt bu jur 2Bclt ba« jttnbc, mir oermjgen’« mofyl ju er»

• • '• nd^ren.“

3CdIjt 'Jage barnad) gefdiab«, al« fie fam nad) ©faanen Ijeim;

grau ©firilb ging in bie Kammer, gebar einen ©o^tt fo fein.

grau ©firilb ernährt’ if>ven fieinen ©ofyn, ba mar fo groß ifyrt

<Peln:

j£ert ®tattbi« ging ju einem ©cbmieb, ließ feßmicben ein ei»

fern Siftlcin.

©o faßt’ er ba« fleine Äinb, unb fteeft’« in ba« 5?ü|tlein,

©o fenbet’ er e« nach ©daneben feinem lieben SSater fyeini.

©prad) ber dperre (Jt-lanb , al« er ba« jtinblei« faf) : >

©nabe mir, ©ott SQater im Jpimmclrcicb, icb erfanb ben f^lim»

men Staff}.
’ ' 7)

Jperc Cvlanb lief legen ben ©attcl auf« Stoß, if>tt lüftete itadj

©faanen ju reiten,

©ebaeßt bei ^err ©att^i« ©ajt &u fet;n; bSfe« ©djicffal foHt’

- er leiben. » .

SDa« mar J?err ©rlanb eine jämmerliche gafyrt, al« er fam jur

* S&urgtbür, *.
'

.

J?err SJtanfyi« lüftete ben ©ajt ju feljn, ber fyitlfc außen t>or

ber Jf)ür.

„J*>6r bu ba«, ^erre ©rlanb, nxtrtmt tfjatft bu mir an bie <peint

2>u entfübrteft mir meine J?au«frau nad) ©djmeben
, fteefteft mein

Äinb in ein eifern &ä|tlein.

„9tun follen »or mir in gricben fahren alle beine guten Jpofmann,

Sftur bu follt jurüefe bleiben, unjüdjtiger J?crr @rlanb.“
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JJab ich beine Jjauifrau nad> ©chweben geführt, gefiecft ba«

Äinb ln ein Äijtlein bir:

3(11 mein ©olb unb meine grüne SBälber, bie toiU ich bir ge*

ben bafür.

»©olb ift wohl lieb unb ©ut i(t gut, boch fchlimmerift ;u mif»

fen bie @f>re,

Ser ^eb für beineu J^echmutf) ohne.©nabe (eff bir »erben.

Unb gdbfl bu mir t>on Schweben« Dteicf> affe« mai beine greum
*

~
r

, , >
<*'

be haben,

3$ achte bai nicht um ein J^aar: ba« Stecht fefft bu fetter

erfahren.

©o griffen fie J£err (Srlanb, warfen ihn in ben $hurm hinab

:

3tffe ba ftanben feine guten ©efellen, fie bauchte fchiimm

bie ©ach- *

©ie halfen ihn »ieber au« bem ?hurm / führten ihn «er bie

©tabt hinauf ftei,

Sa (egten fie ihn auf pfähle, unb bie waren affe neu.

»@ott gnabe mir, fagte grau @5rilb, ba§ ich warb je geboren:

3wei ©Ähne hab ich Jur SBeit gebracht, unb in bbfem Xeb
• 1

«erloren.
**

J&err (Srlanb flarb braunen auf bera gelb , unb auf jwei f

pfSh»

ien neu:

grau @6rilb flarb im t>of)en ©aal für ihre ;wei ©ihne ((ein.

. Jperr Srlanb reitet nach ©chweben!

. -u
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\

©aS Setgmannfcin.

C« Hegt in ber S^orbfce ein 2(ngtr, ba benft ein ©auer ju

bauen fein J?au«,

Cr benft ba im ©inter ju Hegen,' führt J?abi<bt unb 4?unbe tytnau«.

©ie »üben 2f)ier’ mitten in bem Salb

!

Cr benft ba lang )u bleiben, nimmt Jjunb unb ^afjn mit b»n:

2)ie wilbeni^iec’, bie im ©albe gehn, bie 6eflagcn ftrf> ba übet tyn.

Cr baut bie Cicb , er baut bie ©irf
, bie ©ucb’ er nieber füllt

:

JDa« »erbrefj ba« grimme ©ergmännlein
, baß er ba follt haben

©ewalt.

Cr baut ©parren unb er baut ©affen, i(l emfig brüber b«:
IDa fragten bie SRünnlein im ©erge : unb »er lärmt olfofe^r ?

S>« fprad) ba« fleinjle ©ergmännlein, wie ’ne 2lmei« nic^t gr4/

ßer e« war:

'fcierfjer ift fommen ein ^ri(len<2»ann, bem will itß (feuern

fürwabr.

2fuf(lef)t ba« erfle ©ergmännlein, im Jtrci« um^er e« fitßt:

©ir geben nach be« ©auern Qof, ju galten über ff>n ©triebt.

Sr baut un« au« ben beim lieben ©alb, ba« ijt un« ein gro*

(je« £eib

:

Cr feil mir geben bie J?au«frau fein, ju ©ebimpf unb ©ebanb

ihnen beib.

"Älle bie SDiünnlein, bie waren in bem ©erg, bie buben juni

Sanje fid> frei,

©ie nabeten f;d) ju be« ©auern Jpef mit langen ©cbwünjen b«rbei.

©er £unb, ber helft im ^>efe, ber ^>irt tutet in fein Jjorn,

©ie Ocbfen brülln, .unb bie Jpabtien fräbn, benen ber ©autr

bat geben fein Äorn.
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®a« waren fiebenfjunbert ©ergmännfein , waten ungeflalt unb

grimm,

.

©te wollten tgun bem ©auer ein ©nftgebet, bcibe« cjjen unb

"
' •

•-* *•' ••
• tönten mit ihm.

©er ©auer in bem wilben SBalb bie tR&nnbin buref^d Scnfler

erblicft

:

JJiff mir nun, 3efuä «Btariä ©o^n ! biefe Wönnfein wofien ju mir.

3« jeben Sßinfel, in feine ©fube om mei|t, fcglug er ba«

. -V Äreuj alöbaCb;

Gtlic^e tDtännlein fegreeft’ er bamit ,
bie flogen jum wiiben Salb.

Etliche flogen nach öften, unb etliche nach SScfren, einige flo*

gen nach Storben fort,

Einige flogen nieber in« tiefe ich glaube fie ftnb noch bort.

JDa«'war baö fleinfte ©ergmännlein, ba« in bie^ör tt)St bringen;

©« wollt nicht »or bem 3«td>en fliegn, gebaut ben ©auer in

grofj fieib ju bringen.

JDfe «£au«frau fanb ben flüggen Slatl), fegte ba« SDtSnnlein

ju Sifch fofort,

©ie fefct’ igm »or beibe« ©pei« unb Srattf, gab if>m fo gu>

•
•

"

. te SSort.

„J^är bu, ©auer au« bem wilben Salb, wa« ich ba fage ju birr

SBer f>at bir gegebtn bie “Stacht baju, bajj bu barffi bauen gier?“

„ SBilift bu Raufen unb bauen bei mir, foll bir« gewahret fepn,

Senn bu mir gibft, ju meinem ©eminn, bie liebfte J?au«>

: frau bein.“

®a fpradj ber arme ©auer, wie ©ott igm gab in bie ©innen:

Cline, bie ifl mir fo lieb, bie wirft bu uon mir nicht gewinnen.

Er fprach ju bem SDtännlein auf« befte: lag mich meine .#au«*

frau behalte,i,
•

Stimmibeibe« ©olb unb Pfennige, bie geh* ich bie bröber ju fchalten.
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„Sa will idj nehmen ffline unb bicb, <5ud> trete« unter bi«

güfe mein.

Sann nefym id) aud) bein ®tl6er unb ©olb, uerfteeft unter’«

•£äu«lein mein. “

Ser Sauer unb feine 'ifJiagb unb fein Änerfjt retteten fidj au«

ber 9Tlct^ jur ©tunb:

Siel bejjer i(t« bic eine uerbirbt, a!« wir gefjn alle ju ©runb.

Unb ber unberatijene Sauer, urn Stotf) gequält, aufjtanb,

(St gab Cfline, bie J?au«frau fein, betn jungen 'K'onnlein iti

bie Jpanb.

Sa warb e« frrfi unb fprang im Ärei«, e« jpg jTe in feinen 'Jfrm;

©ie warb bicicfj an if)t
-

en SBangett jumeift, ifyr dper} mar ge*

brüeft »rn Jparm.

Sa fprad) ba« beteftbte Sßeib, Sfyranett fielen ifjv fp fdjwer:

Jperr ©ett, gnabe mir eienben grau! mein ©lüif ift f)art fp fel)r!

3d> freit’ einen Sttann fp fcfjJn, a!« einer auf (5rben mag fepn

:

©pH nun ba« fyäjjlidK Sergmännlein nttd) jwingen jur Su^lerei?

(St fy&t-fie lieb einmal, jweimal, c« t^at i&r im ^»erjen fp wefy:

<Si blieb ber fyajjlidjjie Seufcl, ben man mit klugen fonnt’. fefyn.
• • /\ *j

* ' » - » /

@r tvpüt’ fit umarmen jutn brittcnmal, ba rief fie an 5fta.-

riä ©pf>n

,

Sa »erirr er bie fyäjjlic&e SÜÄnnlein« ©ejialt, unb war ein 3lit;

ter fp fd)in.

Sa« gcfd;afy unter ber Sinbe fo grün, ber Stifter war erlbjl

au« ber Stotfy;

©« gefefjaf) ifym ofync @d)merj unb £eib, jie waren beibe fo frofy.

„Jj6r bu, ailerlicbfie Ciinc, mein ®cib ba« fallt bu werben,

Unb all ba« ©elb, ba« in öngellanb ift, ba« will id; bir nun

geben.
“

*
•

;
t
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,,3<f) war fo flcCn rin Jfinblein nod), t>a (färb bie SJJutter mein,

©tiefmutter f>at mich fortgetrieben, ba warb i&> jum Sbtrg*

männletn. “

will geben beinem «ftaubherrn Wabe, ©olb unb viel gro<

he @f>rt

:

ßürwahr, @line be« dauern Srau, bu muht meine Sicbjte werben.“

3>u eblcr Witter, mir banfett nun ©ett, ber un« er(6(t »omfieibe:

Serlob biefj einer Jungfrau fd)«n, in greuben lebt if)r beibe.

„5Unn ich bich felbft nicht haben jur Jr«u, beine Tochter will

id> f>aben,

$ür alle beine SEBof>ltI>atcn groß
, bu fähft feine anbere ©abe.“

J^>af> 25anf , Grüne, bu weife Stau, id) roill bid) preifen unb ehren,

£ann ich bi<h gewinnen mit Siebe nicht , baheime magfl bu leben.

35er S&auer ber baut auf feiner 3”fel nun , unb feiner t^ut i^tn

ma« ju Seib;

©eine ledjter in ©ngllanb bie Ärone trägt, unb lebt in gre»

her gteub.

«ftun hat Grüne be« dauern $rau überwunben beibe« flngjt

unb Jparm,

©ie ifl bie Butter t>on einer Königin, bie fdMäft in bc« ÄJ<

nigß 2Crm.

guerff tf>ät fie ein ‘JJchterlefn, einen jungen Äfinig bann gebären;

©ie banften ©ott ju aller ©tunb, bah e« fo wohl mußt werben.

!ftun jifct @iinc« ‘Jbdjterlein, unb h«rrfcht über alle bie Sleich:

Cflinc lebt mit ihrem ©auer«mann, bie finb (ich einanber gleich-

£ie milben £h'n'’ ntitten in bem Salb!
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6g.

Ungtücf burrf)

(T.)

Der 3lpfel f)Angt fo hoch am ©aum, muß fo tief herunter fallen

:

(Sin jeber, btr f>at ein oiel treue* 5Beib, ber liebt fie gewiß über äße.

Wein J?err hat gelobt feinen ©efellen in ben 55alb ju reiten

!

2)a* war ber reiche Jperr ©eter, ber foHte nach 9tom au*fafjren.

Da* war bie ftoljeSrau Wettelitt, bie follte bai>eim ftcb bewahren.

Unb ba* war ber reiche J^>crr Bieter, ber fam uon ber §a^rt

nach J&au*,

9iicf)t wollte bie jlolje Stau Wettelia ju if>m ba fommen fjerau*.

©o ging tr in ben f>of)en ©aal ein oor Stauen unb ^ung<

frauen gut:

Da faß bie (loije Stau Wettelitt, e* war fo fcßwer il)r Wutfj.
s

2ttte ba fragten bie Stauen unb Waib, ma* er gelitten außer 2anb,

©elbfl fragt’ er nach Stau Wettelitt, wa* ißr wftr gegangen

. - jur JJianb.

„SBofyl h«b id) gelitten in frembem Sanb, im falten SSSintei* fdjwer:-

SBie lebt bie jlolje Stau Wettelille, warum tommt fte nidjt

ju mir Ijer?“

J&err $eter ber faß über feinem 5 ffdj, unb ber l>ub an ju reimen

:

,,^)itr bient’ ein ©efell in unferm JJ>of, ifl geboren ju b6fen3eiten.“

pflanjte in meinSSürjgürtlein beibe* Stofen unb ablicße Sillen

:

3Thm ifl noch anbre* bajwifcßen gewadjfcn, unb nicht mit mei«

nem SfBitten.“

„ hab gepflanjt ein ÖBürjgärtlein mit ©turnen unb obliegen

Stofen

:

tfiun ifl noch anbre* bajwifchen geroaebfen, bieweil ich nach

Stom gejogen.“

I
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„3n meinem ©arten ifl gewefen ein «£irfd); ber bi« SMumett

f>at niebecgetreien,

©r f>at mir rerwüjtet baä einjige Äraut , ba« grcub’ meinem

fersen fonnt geben.“

Jperr Qieter ber fifct über breitem tiftf), unb bidjtct bte |tarfcr. Steinte,

grau Sftettelill gebt auf bem ‘öoben ber Stube, if)r Jjcrje fo

f«f>r mug leiben.

3Me graue (le^t im ^«ben ®aa( , mit vielem $>cb im J^erjen,

Sie flagt fo fe^re, wie fte f;6rt bic 9teime, bie ne fehmerjen.

'

grau ‘Jftettelill fammcit beibest Sdjeer unb Saum, fegt« in ben

.
oergülbetcn Schrein,

So gebt fie, ju flehen »or £err <peter, rer ihrem ^errit in

bie Stube ein.

J?3rt ?f>v ba«, ^ierr <peter, ich feitt (Such barum fo fe^re

:

gu 'ilbenb gebt mir Urlaub, }u meinem 2Sarer hfim ju geh«.

©elebt mir ba«, mein ablicher Jjerr, unb gebt mir Urlaub ju reiten,

9f^lt / mein ®ater fei; franf, unb um rnid) fo fefjr leibe.

3d} ha& mein SSater fei; franf, unb id> fänb i^n nicht

am Ceben,

3ch wollte ba« nicht um all mein ©olb, bah er ben ©eift

fdjon aufgegeben.

,,3d) will bir ba« nimmer wehren, tvidc bu fahren }u beinern

93ater h«im,

S&leib bu bort ein 3af>r etwa, fo gerne leb ich allein.“

„«Bleib bu bort ein 3al>r etwa, unb bleib bu bort auch jwef,

SBleib bu bort all bein fiebtag, wenn bir« felber redjt fo fcheint.“

SDfein 93ater mich ver^cirat^et au« feinem J?ef mit fünf

SBagen etrgolbt:

3<h hitt ©uch, £err $eter, lieber J?erre mein/ einen baren

mir leihen wollt.
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„JJat feein SSater bic^» »erf>ciratbet au« fetneto .öof mit; neun

f. ; i ,).J •
;

, t
®««en »ergebt:

@ef> bu fort, ftoije tSJettelfU , bauen bu feinen f>abtn feilt.“

gort ging bie ftoije grau SJtetteliü, ft« Sffnetc beH>e« Schrein

unb &ifte,

Unb brinnen log if)r rotfye« ©olb,- bod> feinenguteit greiuib ft«it>u§t«.

©toij SRetteltß ging auf bie Sug&rticfe b'nab , fte fal) bie gu«

ten Burgen all:
,

Jperr ©ott, gnabe mir armen SBeib, bie if>r ©lücf nicf>t $at

. . in ber ©eroalt

!

v • t «* •
. . . * * •

*
. V.

'
' *?

Stotj Stteiteliß ging bie Sugbrürfe fyinab, fte fat> bie Burgen

,vr .•

,• -
. ,

#•**$*•

Jj>err ©ott, gnabe meinem ferguoflen J>erjen! bie Sorge mujj

werben mein Sob!
. . » trt

1 * •

Jjerr Bieter na^m bie Sdjlüfjel, warf fte ju ber Sod)ter fein:

„Stimmer lebft bu fo gut einen 'Sag, wo bu f)örjt bie Htutter beitt.“

Unb ba fpraef) feine Sodftcr, fte war eine Sungft'au fein:

gürwafyr, id? leib’ unter ber ©ewalt, aßerlicbfrer SSater mein.

Stolj «Dtettcliß fam in ifjrcö 23ater6©urg, wie eine DtoftiV

•

. . blume roth;.
c • ii» ». j <: I ;_j ..

2111 ba« SSolf, ba« war in ber SBurg,, % fo wof)l einen 2ßiß*

fomm bot.
*

*
.

*\ . / - • 4 % - 4 <J i

3fyr SSater ging ibr entgegen, er war ein SDtann fo fein:

„SJSiUfomnten, ftoije iKetteliß, willfommen bei mir ba^eim.“

SBillfommen , .ftoije tOtettclül, bu bijt bie' liebe Sodfter mein:

„SBie gclft e« ^err <J5eter, bem, lieben Sföann unb Sperren Sein?“

So ergebt e« bem reidfen Jperr ‘Peter, ift noch n(cf>t lang »on

Stom gefomnten:

Stecht uufelig war bie betrübte Stunb, wo wir fanten beibe

jufammen

!

I
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,,3H« irgenb «Inet auf (Erben (fr, fo ebd gab idj blr einen Warnt, •

3ft nun etwa« fommen bajmifctjcn, fo fjafi bu ba« felbft

>.? get^an.“
/

2$r $abt micfj reicf>lid> au«geflattet mit feinen Burgen unb

mit ®ut,

3fr nun etwa« fommen bajwifdjen, fo bat er felbft baran ©d>utb.
i

SBie nirgenb einer ju finben, gabt 3$r mir einen ©ann fo fein,

2(ber etwa« ift bajwtfc^en gefommen: ba« finnt if>r fetyn an

ben Sangen mein.

Jjerr <petcr, ber ift gewefen ju 9tom, ba f)«t er gelernt ba«

Steimen:

®« war eine unfelige ©tunbe, al« er oon 9iom fam Ijeime. -

„ Jjör bu ba«, meine liebe Sodjter, ein anbrer SRatf» fommt

mir in ben ©inn:

5Bir lagen bir bauen ein Älofier, bu lebft fo frj^licb barin. “

Sagt 3^r mir ein Ätofter bauen, eon f>ier bi« an ber Seit ®nb«:

©ar nimmer f>ab i<b Stube barin, bi« ©ott mein Unglficf will

wenben.

iba antwortet’ if)r ©ater: „von f)ler bi« an ber Seit ffnbe

Sill i d) bauen ein Älojter fo lang, baf bein Unglücf mag ftcf>

wenben. “

,,©eb bu fort, ©etteliK
, “Softer mein, eil’ weg au« meiner

©ernalt:

©ott lag bief) nimmer leiben fo föwtr , bag bu befuebft beinen

©ater jur Stadjt. “

Unb ba fpraef) if>re ©utter, if>re ©ebanfen liefen fo weitet

„Sagt fte ^ier bleiben in ber S?a<bt, morgen mag fte weiter

febreiten.
“

©« war fpAt am 2fbenb, ber 'J^au fefcon treiben tf)5t:

©a« war bie jtolje grau ©ette, bie wollte gef>n ju ©ett.
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©a« war Me ftotje $rau 3ngerliff, Me fam in ben ^otjen ©aal

gegangen:

©a tag ^rau 9J?ettelitl In tyrtm ©ett mit ®orgen unb blti»

d)fn SSangen.

So jcitig an betn Margen, ai« bie Sonne medjt’ aufftefm,

25a« war bie ftolje Jrau 3ngerli(I, bie »Mit ju tf>rcr $od)tcr gefjn.

$obt tag SttetteiiH in ifjrcin ©ett, tyr Jperj war gebroden oor

Sorgen

:

*^>err $eter freite ftcfj eine reiche Sungfrau, unb flirte fte in

feine ©urge.

«Kein JJcrr f>at gelobt feinen ©efetlen in ben SJBalb ju reiten

!

_______
zu.'.» •• •• ~ umtiur 'iizfl *9

70.

Siebe gefjt 66er Ä&nigö ©ebof.

3d) will nid)t an bem btö«n ?ag in bie SOfctrf ober in ben

SSBalb au«reiten,

©enn idj trag um eine ftolje Jungfrau beibe« Sorgen unb

grofc Eeiben.

Senn ei frfjcint mein ©djilb fo weite!

©a« war ber junge 2tnfinb , ber f)ät fid) mit ’ner Jungfrau t>er[o6t,

"Äbcr fte Jjatten fie in ein Älofter gegeben, ba ging ifym ju Jjer»

jen bic 9?ot{j.

©a« mar ber junge 3tnfinb, ber Beriet^ |td> mit ben ©rübern fein:

„3d; »iU fd;lagen ba« Älofter barnieber, unb fyolen bie 93er*

tobte mein.“

S8itt|t bu fragen ba« £(ojter barnieber, unb ftiften fo grojje«

Unzeit:

<Jfrfif>rt ba« ber Ä6nig ©prge, f» fefjt erjiirnt er habet.

\
*
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©a« war ber jung« Snfinb, ber berietlj ft* mit ben ©efeffen fein:

„2Bic fdjlagen baö Äloftor barnieber, tyelen fcie f*Sne Jung*

frau mein. “

©a jagten bi« tapfern ©efetten, ju feinem JJerrn jeber aifo fpra*

:

5Bit fdjiagen ba« .«lofter barnieber, «« ge^t bann wie c« mag.

„©« gef)C mit be« Kfnig« greunbf*aft, wie’« ©ott ber Jjert

will ^aben:

3* will fdjlagcn ba« Klafter barnieber , unb ba« ©lücf will idj

,

< lafen jufctjlagen.
“ -

©ie ritten juber Klafter 3)taur unb treten babei

©o licbltrf) fd,'lagen bie 3la*tigafln, unb fingen bie Jungfräuiet'n.

©a fangen neun Jungfrauen, ijerrii* fdjlugen bie 9ia*tigatten

:

Qi fang bie Jungfrau SSenebit am f*6nfien unter aßen.

fcf)lug nieber bie Kloftcrmauer, fie jitterte ba fo fefyr,

(§r jog fyerau« bie. ftolje Jungfrau, au« ber Kirdje, wa fie gebit’t.
. .• ** t r %*• - • * •’

©a fprad) bte Jungfrau ©ireiilb, am Qfitar wo fte ftanb:

Qi fefiet bir bein Jjcrjentfblut , wirb ba« bem Kfintg ©prge

befannt.
.. . . Gl
Qx naljm bie Jungfrau ©enebif, f>ob fte auf« 3* eg in bie

Qt führte fte jum ©tranb l)inau«, wie’« fonnt auf« befte gef>n.

©a fprad) bie Jungfrau ©enebit, faf> bie »ergölbefen SBimpet

blinfen:

•$ilf©ett 2>ater im Jpimmclrcfdj, ba« ©d)iff mu{; im 2D?ecre ftnfen!

©a fpra* ber junge ijfngfinb, fprad) ju ber f*5neu fKaib:

,,©a«©d)ijf[cin tjt fo webl bewahrt, trägt über bie©ee un« beib.M

©ic roanben bie fcibenen©ege! mit ben eergülbeten SSimpeln auf,

©o fegelteu fte ttadj 9tarwegcn 2gnb jwei (Sage i®Af>rt’ ifyr Sauf.

(Sr füfjvt’ fie ju feine« SBater« ©urg, ließ bert feine J?od)jeit feiern;

©ie lebten jufammen a*t Ja^re, beibe« mit 3iut>' unb greube.
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©a« bäume bi« in« neunte ba< »af 6eina$ »ergangen,

©a lag ber junge 2Cnfinb tu fiarfem “Sobeafampfe.

$a« war ber junge Tfnfinb, ber fein Sieb’ In bie 2frme naßm:
,,©a« fep bem ^errn gefiagct, baß wir fein jfmblein han.“

2)a fpradj bie ftolje grau ©enebit, ©f>r4ner» rolften über bie

SSangen if>r fcßwer:

©rum rcidjer finb ©ure SBerwanbte, meine Sorgen jlnb grißer

fo mefyr.

Jngjf unb Sorge war all oergoßen, bie fommen nun juriicf:

3d> »erb getrennt uon meinem SÜcb|ieu, auf bie ajenvanbten

jrtrn id> viel.

Sie f«&t’ eine Kirche ü6er fein ©rab, ein ©olbfreuj über fein

©ebein:

So fufjr bie fiolje grau ©enebit ju ihrem liebett trüber heim.

$eil (5ud>, J&err j?6 nig ©prge, aller[ieb|ier “©ruber mein:

2Belct)e ©nabe'roißft bd übrn an ber liebftcn Scbwefier befn?

,,©a* aber war mir, flein ©enebit liebfie0 d)ts>efier, ntdjt befaitnt,

©aß bu mit fo einem armen ©cfeß gejogen in frembe« l'anb.“

©a fpracl) bie fiolje grau ©enebit, bcibe* mit “Jugenb unb ©f»re:

Sfhtt’ ©ott i^m gelaßcn ba« Sieben mit mir, id> wir femmen

nlmmermejre.

©a fprach bie fiofje grau ©enebit, unb rebcte für fid;:

J§4tt’ ©ott i^m gelaßen ba« lieben mit mir, beiner beburfte

nimmermehr id).

Kufflanb ber ÄJnig J^err ©prge, er jog fte an feine ©ruft:

„3111 ba« ©ute ba« idjbcrmag, ba« feH bir bienen wie bu haftSiuft.“

ffcenn e« fdieinrt mein 0d>ilö fo weite!

_________
ni r-* * H '*

/
* -•

1
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©cf)iverec Job.

ättagnu« war £önig in ©djwebenreid), unb fyatte fwei Ti<&'

ik

ter f© fdjän.

Sie »arm beibe jung unb flein, att it>c* Butter in fern Jjim>

mel tf)ät gef>n.

©o t»»it 6a fufynn bie Jjelben ihren Seg über©d)webenreid!

„J&ir bu, frelje ©den, unb liebt Tochter mein:

Silit bu bid) geben in ein Älofter für bie liebe SBhtfter bcin?“

3a gewijjllcb, mein lieber »ater, ba« tf)u’ idj gern fo ft^re,

3d) will mid) geben in ein Älofter , ba will icf» leben mit Cfyrt.

Sa« war flolj ßrllen, bie fdjrieb bie ©rief altbalb,

©enbete ft« an btn ^önig #on ©panien, flc famen in J?m

©onne’d ©etealt.

©o weit fuhren bie Jpelben ii)re Seg^ fb weit Ab« ©djwebenfanb:

©o b6« tfyat ©onuc golferfen : er bracb auf btr Briefe 'S&anb.
*'! 's'' -

‘

* > 1

35a fprad) ©onne Solferfen ju bem ©ruber &nub bie So«:

Sir wollen ton i)icr aubfa^ren, unb reiten nad> Oplanb fort.

35a ritten fte fo fe^re ja wo^i nach Oplanb fort;

©it entboten tfitifg 2)tagnuö berau«, al« ff« fanttn »or bet

©djlojje« Q5fort.
•

’’
, t,- # • . I

' ,,i
r

35a fprad) ju ifmen ein Ääuig« SXann unb auch ber 95f3r«<

.. . ner fprad):

„Ser Ä6nig liegt in Äranffjeit, nimmer mit @udj reben mag:

S<» f«e f)örten bie tDJa^re, waren fro|> bie Herren beib:

„0?un wollen wir ju Äbenb befugen bie aUerfd>6nfte «Kalb.
“

.
«Me» f»e «on bannen fo faneil nach Oplanb bin,

Sa fte famen oor bie Älofierpfcrt’, ba jegen ft« an bero 9tiug.
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®ie ritten Mir Mt Älbfterpfort’, unb jogen an Mm «Ring mit
' " :r. fWnwtti

©ttf> auf, bu Weine« J&ormigblein, unb laß un« ein ai«ba(b.

3ur ba f«c famen in« Älofter, in ben Äioftergang hinein,

Sanbett fte bic Weine Wienerin, war gcßülict in ißr Kleib.

,,^5r bu, fleine Dienerin, wa« icf) will nun fagen ju bir:

SESeißr bu, wo bic Jungfrau ift, bu birg ba« nid>t w>r mir.
\

Da« .£au« ift von tObarmcr, unb ba« Dach ift ton l3Mef,

Da« Dett i|f mit ©eibe gebeeft: eine Jungfrau fcMÄft barein.

Da waren fte einen Jag, ba waren fte ber 'Jage jwei,

©ie tonnten nic^t in bie .Kammer fommen
,

vor be« ÄJnig«

•:
. Jafelbicnern flein.

©ie tonnten nfcfjt in bie Kammer fommen um gut ober b6fe SHSort,

^Bi« fte Rieben bie Jafelbicner *w6lf, baß fte fielen jur Grrbe tobt.

©o fv^iteU ba warb bie Äammertfyür, fo fdwcll, au« ben 2fm

,.;ßt i: g geln gefefftagen,

Unb ba« war bic ftolje ©Ucn, bie warb au« bem Öett getragen.

$er briefrt in ba« ^lofter, unb wer gefjet hinein?

Unb wer barf lifdjen ba« SKacfnlicßt ba bei ber ftoljen &f(en?

^rerr ©onne bricht ia.ba« Äiofter, unb bie Siitter gef>en ein,

©elbft läfcl)et er ba« 3}adftifd)t ba bei ber ftoijen <5üen.
' *

• .
• • . 1 L ,

t. V ;

barfuß unb in blofem Raupte, fo tarn fte au« ber Jhör;

ÜWmmer fyirt’ id), baß ein Äönigetinb warb fo jammernd) au«

:m*«6® fccm S! -
|
“r

©ie war bei iftm einett Ssinter, war bei il>m ber SBintcmcun:

STlimmer war if>r fo wef) ober wohl, fte rcbotc mit ihm frei.

Da« war bfe ftol$e Cfllen, bic lag in Verlangen fo fef>r,

©ie fenbctei&otfcßdft ankert ©onne, unb bat if>n, ju if>r ju geßn.

19
*
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tätige ftanb Herr ©enne unb t!jät 6ef jW) gtbenfen:

©ie mag bi« ftolje ©Um nun Dotfdjaft an mich fenbenl

©intrat ba J?crv ©onue, (teilte ficf> vor bie $afcl fofort:

®a« wollt Jh* nun flolj ©den, warum f>abt Jhc gefenbtt

©uer 58?ort?

,, 3<h lieg in fernerer Sranf^fit, 4d> weift, id) muß (cibtn ben$eb,

taufe
,
@ott »ater int Himmelreich, ber hat mich «rlifet

au« bcc 9?oth.“

©r ftreidjelt’ i^c bie weiße SSang, jog fit in bie 2(rme feint

»ergebt «nie alte «Piifethat, t>eriatterj|«^fle mein.

n Jd) bann ©ud) nidjt vergeben , ad) ! um fo manche« 5Bef)

:

3d> f)nb mit ©ud) brei dichter ,
bie fann ich nimmer fef)n.

a

Saht nun auf bie fdjwarje ©rbe bie weiße ©eibe hinbreiten,

Unb laßet nun bie fd)ine Jungfrauen vor ihre Butter herein (eiten.

„SSiüfommcn, ftolje Jngerlilb, mit beinern fdjSnen Qaav,

Unb wiUfommen, ftolje Äaren unb £önig«braut fürwahr.“

irte « 14 /r — . l.. A»t* » lV i j u «!. . » .j# 4»fll

„Sßillfommcn, fiein <Ef)riftel, unb jüngfte Sodjter mein:

iffiiUft bu bid) geben in tin rieflet* für bie liebe Butter bein?“

Da fprach bie tieine driftet: id) feige ba« fürwahr,

jpSrt Jhr, meine liebe Sftuttcr: id) nehm’ mir lieber einen «Kann.

Da« war bie ftolje ©am, bie weinte vor 2tngft unb 95cin:

„SOJag id> nid)t eine Ditt’ erlangen, von bem eignen itinbe mein?“

Da fprach s» ihr Clein Chriftel, £hränfn toUten »&r über bie

SSBangen

:

Jch will tnid) gern in tin Älofter geben, nach meiner liehen

Sttutter »erlangen.

, 5S?irfl bu bort f>ingcte<}et in ein ©eiben Dettlein fchän’, ^

Doch wirft bu fwraiWgejogen mit großem Htrimstvel). “ >
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3«m sweitemmt ftreicfjelt’ er Ü)X Die SB«ng, jeg fle in Die 3fr*

»ne fein:

©ergebt mir alle IRifjetfiat , f>erjallerl«ebfle mein.

„3d> fann (Sud) nicht «ergeben, cd)! um fo »ielen Jjarm:

Sfyc fcaOt meine Wienerin ju (Sud; gesogen ,
imD gelegt in (Su*

re ?irm.“

„3f>r habt meine Wienerin s<< ©ucl) gejogen, fle gelegt auf

Äifjen blau,

SDiidj f>a6t au« Dem ©ett geworfen, ()in auf Die blofe ©trau.'
1

3um Drittenmal ftreidjelt’ er ifyr Die SSang, 50g fic in Die 3fr-

me fein:

©ergebt mir alle ©fifetfiat, fyerjallcriicb|lc mein.

©te s®g Die ©olbtinge »on ihrer JjanD, warf fte auf Die

m -. m<S: I .. _ s
fdjmarje ©rDe:

„ 3fjr jogt mid> au« Dem ÄCofter ,
gegen meinen «Sillen fo fef)r.“

2>ie Irei ^tingfräuiein traten tyeriu, "J^ränen rollten über i^re

«Sangen

:

«

©ie wollten für if)ren ©ater een Der TOutter greunbfdjaft er.-

langen.

2>a« mar Die flolje (Sflcn, Die legte ficf> an Die SSanb s« fdjlafen:

©ie ftarb mit Diefen «Sorten, Da« mill id> in 5Baf)rfyeit (Sud) fagen.

©0 nahmen fie ftols (SHen, legten fic in Die fd)t»arse (Srbe

,

®ieiecil er i^r nicht gut gemefen, Jperr ©onne trauerte fo fefjre.

©0 meit Da fuhren Die gelben iffren 2Beg über

©diwebenrcicf)'.

/
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3n ber Äircge ju 2unb eine 93erfammlung ^»bt an,

©al)in reiten ©efctten unb SUttcrimaun.

Sebet Sognfin , fo feil ba$ werben gerochen

!

SUtter unb ©efellen, Wigblein unb grauen,

©ie binifdje Ään’gin in rotf>cm ©charlach ju flauen.

grau Wettelitte l5jjt einen ©olbftuhi machen,

£Sjjt *f)r» nacl> brr Kirche in Cunb hinfegaffen.

3n«gcf)cim war ber ©olbftuhi gemacht,

Wit ^»cchmuth ««d> ber Äirche in ?unb gebraut,
4

©tolj Wetteiitt feilte jar Jtirche fahren,,

•£err ©raafsenb thSt ba auf fie wahren.

" grau Wette in beni ©olb|tuhl ftel)t

,

$frr ©raafoenb gibt ihr fpottliche 3?eb.

grau Wettlllle fällte jum Opfer geh»,

#rrr ©raafvenb ging in bem ©clbftuhl J«

grau Wette am 'Äitar wenbet (ich baljcr:

Weber bie Sangen rinnen ihr ‘S^r&nen fdjwer,

„-fterr ©raafuenb, lag fahren bie Eüjleit beln,

Sir uerfögnen uns nimmer im Stuhle mein,“

©raafpenb grau WetteliU’ im Jpaar ergreift,

Wnb (4 nieber jur fegmarjen ®rbe fchleift.

grau Wettelille uon ber £ir<h geim fom,

3grt fieben ©ihn gingen }u ihr heran.

3hre fteben ©ihn gingen ihr entgegen:

©er jtingfte tl;Ät ihr $ucg unter bie gAfe (egen.
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frau Dflette, meine liebe Butter fpi*crf)t

:

S?ic rinnen if)r6nen über Gfuer »eifj dJefcefit ?

„(Drum rinnen 'tfyrÄnen Aber mein »eifi dJeftt^t

:

Jfierr ©raafoenb trieb au« bem ©rublc mich.“

„Sa« f>ab id), weil Cucr SSatcr in fcer Crbi

3?>cibc« ’Sioti) unb Jjarm, unb fpottlicbc Dieb.
“

©ic »arf ifjren «DJantcl auf bie 5 afel fpfert

:

„Jjcrr Xf)ule, benf an beine« SBatcrö 971Mb.“

«DJeine liebe DKutter, »eint nid)t fo f)ell:

&i fall temmen guter «Katf> gar fdjnell.

Sieb SDJutter, Cuern ©cbarlad) mtr leiben »eilt:

©cf)»cfter fefct mir auf bie Ärene non ©olb.

£eil)t mir Gfuern (Srrnel > SJJantel rotty,

©o »ill iö) räcf>en meine« SSatcr« 'Job.

$err 1f>ule batte ’nen fleiiten Smb,

2>a« »ar ein §reunb .£err ©raafucnb« gut.

(Da« »ar ein Jreunb Jperr ©raafoenb« gut,

Cr fenbet 4>crr ©raafüenb Sßotfdjaft ju.

Jperr ©raafoenb, macht (Sud) fort mit Sleig:

^»err SSogn« ®6^tt »ollen (Sud) ani^utt Seiö«.

SBie au« ber Äircbc b«‘ni fa^r ?

Jd) fef)e fo fd)6n ba eine ©rautfdjaaf. *•

jjerr ©raafuenb, mad)t (Sud) fort in (Sil:

(Der Jungfrauen @d)aar bringt Such fein Jpcil.

Jjerr 'Sbule jufrft über bic Stätte brang,

jjerr ©raafuenb reidjt’ ihm entgegen bic Jjanb.

„Jjerr ©raafoenb, behalt beinc Jjanb bei bir,

(Du »eifit bu fd)lugft meinen SSatcr mir.“
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ffiai idj gegen bid) bamit uerbtacb,

®Wt rotf>em ©olb ba« füf>nt id) ab.

SScn ©über unb ©olb breitaufenb «Karf:

güc ’nen armen ©efeü’n eine ©ü^ut ftarf.

„Ob bu -meinen Sater mit ©£rt gebügefi,

2>od> meine «Dlutter oom ©olbftutyl friejjeft,
“

©ei; mit ©att unb ber fyeilig ©eifl jugewanbt:

34 r%t’ ftc reicht an mit §uji ober >§anb.

•§ctr £f)ule trägt« 0d)wert unterm 0d)arla4 fein,

4>«rr ©raafoenb fließt in bie Sird;e ^inein.

•terr $ljult jief)t fyerau« fein ©djroert,

®r fyaut ©raafwenb in Ctücfe jur ©rb.

S8or «DJarid 2(ltar fyemmt fldj ba« ©int fo rot$,

Bor ©an« 0teffen« 3f(tar liegen beibe tobt.

fitbet Spille ©ognfjn, fo foff ba« »erben geroden

!

/ 73-

*§><be6v$ ©efpenfl,

3$ ritt, ba »affte bit Stacht cinbringen,

34 legte mein Sieg al«balb in 0d>[tngen.

@o »eit baoon ber SÄuf gebt au«!

34 legte mein .£aupt an einen 9tain,

34 wollte fo gern ba fdjlafen ein.

<4 ben erflen 0d>laf empfing,

QN» tobter «Kann ju mir ^erging.
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„ Unb bijt bu einer wn meinem ©efc&ledjt,

©ollft bu führen meine ©ad> im 9te<$t.“

„Unb bu folljt Ijin gen Jßebebp gef>n,

©a wohnen ad meine ©lutifreunbe je§n.“

„©a weinet aucf) mein ©ater unb ©tutter,

©aju meine ©d)u>e(ter unb lieber ©ruber.“

„©a »oljnt flein Okriftel', mein fd)6ne< SBeib,

Unb bic ^at »erraten meinen jungen Üeib.“

„©fit if>rcn fünf SBeibern jte ba« tf)4t:

©ie erwürgten mid) im fcibetten ©ett.“

3n einen ©ünbel .£eu gefüllt,

©ragten fte mich fjinauö auf bie J&elbt »ilb.

„©erfelbfg ©efell, bem id) traute fo fefjr,

©er reitet nun mein gute« Q5ferb.
a

„3(jt mit ben filbernen ©tejjern mein,

©d;(dft bei meinem Heben £eib allein.“

„©ifct an meiner breiten $afel bort,

Spottet meiner Jtinblein mit hartem SBort.“

„@ibt tynen nur fo flein ein ©rot,

Cr fronet fte, weil tyr ©ater tobt.“

„ «Reitet mit meinen Jamben }um SBalbe fyin,

Unb jagt bie »ilben Xfjiere barin.“

„3agt alle 'ifjter in ben ©arten fjinab

:

©a werft er mid> auf au< meinem ©rab. *

„©ecfr follt id> mit tym naefc £aufe ge&n,

©ar fdjlimm follt ti bem ©fann ergehn.“

©o »eit baoon ber Stuf gefjt auO
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Äfeitt ©rimmer.

©rimmtr geht über ben ©eben bahin, fann wohl fcherjen mit

bem 0d)tvm

:

©ebt uns 3“ngfrau Sttgeborg auf unfre feeren ga^rt.

3lun fegeit ©rimmer pom ßanbe!

„SRir bünfet bu bi(t fo flein, bu fannft nidjt um bid> f>au«t,

@ie treiben biA gar baib jurücf, wie bu bid> unter gelben läßt

flauen.
“

5<h aber bin nicht alfo fiein, ich fann mich ja wohl mehren:

SBenn id) mit .Selben fümpfe, mein ©chmert fann id) ba röhren.

„Sin Kämpfer f>auft in ©irtingS Sanb, er iji ein Jpelb fo föh«,

Äannft bu ihn jur Srbe faden, fo nimm meine Sechter hin.“

©rimmer trat jur Shür hinaus, beibeS mit .£arm unb @org:

3Belche Antwort gab bir ber 23ater mein? fpraef) Jungfrau S**"

geborg.

„ Sin Äimpfcr ^auffc in ©irtingS ?anb
,
Kämpfer« 9?amen mag

er tragen:

3<h gewinne bich mit <?f>rc
, fann ich ju tobt ihn fchlagen.“

Da fprach ju ihm bie junge 9Äagb, mein SJater will Such

perrathen

:

Der Äütnpfer ijt für Such ;u ftarf, führt Such in große ©efahren“

»iß Such leihen einen d?elm fo gut, brauf mögt 3hr

Such periaßen,

3<h geh Such einen ^anjet fo h«W, feines ©«^wertes 3«h«

barf ihn faßen.“

„3* »iß bir geben ein ©chiachtfcfewert gut, einen J?<xrnifch,

ben bu magft tragen:

Stuf Srben gibt« fein SBaffen mehr , bas ihn je fbnnt jerfd)lagen.
“
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„Sin ©djwert will id> Nr grien, baf bu In ber JJnnb e« tvägft:

Da« *erbei|et parte« ©ifen fo leitet, al« wie bu in«®a§er fdjidgft.“

©er Kämpfer (tanb auf ©rating« ©urg, unb fa$ f>fnau« fo weite:

®a« ift ba« für ein ©tüctlein jertrümmert ©d)iff, ba« will $u

un« fjerfcfjreiten?

Da« war ber {(eine .£evr ©rimmer, ber fteuerte fein ©djifflein

an« 2anb,

35a* war ber grope Kämpfer, ber reid)t’ ifjm bie weife JJanb:

„Älein ©rimmer feo willfommen, hier fanttfi bu glücflfd) feijn:

S<f> geh bir meiner ©djweftcr 3od)tcr, unb t>alb bie Canbe mein.“

3iid)t will id) baf$ Jungfrau ^ngcberg ^öre bafyeim im £aub,

Sag id> follt nehmen beiner ©djroe|tcr ^od)fer, unb bir gef>en

alfo jur J?anb.

Sir wollen gefyn auf ©fmming« bort foll ein ©treiten

geftbefm,

@« fo0en wir ba« £eben lagen, efy au« bem Greife wir gt$n.

(Darauf antwortet’ ber Kämpfer, er patte fo rafd) eine $anb:

„(Den erften ©d)lag, ben.»i0 id> paben, e« ifl in meinem ?anb.“

(Den erflen ©d)lag ber Kämpfer fcplug, er fö^rt fo grdmliepe 9tcb

:

©r fcplug ben {leinen ©rimmer, bafj er fiel jur fd>warjen Gfrb.

Huf ba flanb (lein ©rimmer, nid)t lang er Darren tpdt:

SJlun foll ft bu fielen auch gegen micf), ef> bie ©onne gepr ju ©ttt,

(Der anbere ©cplag tarn ©rimmer ju, er fd)lug mit ber re<fo

ten JJiartb;

<Sv fcplug in be« Kämpfer« pergü (beten J?etm, bag im Jjerjen

bie Älinge fid) wanbt,

(Da fprad) ber Äimpfer jup felbigen ©tunb, tobt ftei er jur

Gfrbe nieber:

„ GMbe ©oft im ^imraelreirf», ba« wägt Dtaabegaerb mein ©ruber.“ .
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©o frä^fftfj ifl Wein ®rimmer, baß ber ©treft ein ffnb genommen,

(Er führet f>etni tu ber Jungfrau £anb ©olb unb ©über, bai

er gewonnen.

SRun liegt ber Dampfer ergingen , fein t>lut rinnt bi« er tobt,

JD#<h ©rimmer lebt ber junge ©efeil, fiif>rt weg baö ©olb fo rotf).

©rimmer harrte ba nicht (Anger, i)k ben StAmpfer fiberwnnben;

©o fröhlich fegelten all feine Warnt
,
baß jte bie ©eure gefunben.

Jlie Jungfrau ftanb im ^o^en ©aal, (le fah hinan« 511m ©tranb:

„2>ort fef> ich meinen Verlobten Wann, er .legt fein ©chiff an

. ben ©anb. “

J£ab2>ant, bu junger ©rimmer, bu ^&ltfb beinc treue fo fehr:

2lm Wcngtötag ber baenath tarn, ba mußte bie Jjochjett ge^

fchehen.

JTCun fegelt ©rimmer »om Sanbe!
vf

, r:

75.

$5 a ( & tj 55 a r.
-

2>a geht ein t>ar auf ber ©albi) Jjeibe,

S&eibe« ift er fett unb breit;

23 eti»t\(lct ben Octyfen unb <pferben bie SBetbe.

SBir aber tragen Jreube in ©anemarf!

r.

©ie Mauren werben b6« gar fehr,

2>aß ftc foll jroingen ein häßlicher QSir.

SDrum all &u neuem 5Rat() fie lagen:

SSBie fie feilten ben t>Aren greifen unb fchiagen.

©ie ließen bie ©chwein’ in ben SBalb hinaus,

JDa« tfktt ber 9&Ar, ber lag beim ©<hmau«.
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Cr fprac$- bi« SE?ort, fo er fonitt’, ouftf fcefi:

,,2Ba« f>ab i<t> befomnten Da für @4fl?“

Ser Sir vom 04>mau« fuf>r in Die 4>ü$:

Cfn Ctyriftcnmann t$it vor fte^n.

.

(Sine (leine ©tunb ifyr Siingen tviljrt’,

Sa fd)lug Der Sir Den 93?ann jur £cb.

©in JJofmantt fc^ncü geritten fam,

#6rt tvie Dem Sauer Da« ^>erj jerfprang.

Ser Sir voö 3crn tiefe SBort fpridjt:

,,3d) bin bereit. Du braucfyi ju rennen nicht.“

UnD (impfen tvill ich ftarf mit Dir,

SSte Du tnagji Drohen unD trugen mir.“

„UnD fyafi Du ©picj? unD rafefje JpinDe,

©o ^ab icf) Miauen unD fdjarfe 3Äf>ne.
“

©ie (impften einen Sag, fte (impften jtvei,

UnD mattend am Dritten eben fo.

3fm vierten Sag, Da ti rnarb Sftadjt,

Ser Sir Den ^ofmann jur ©rDe bracht’.

„9ttema(« geminnjl Du ©>ieg von mir,

Su jtoljec SHitter
,

Da« fag ich Dir.“

„DSor furjem ein Äinig« ©ofyn id> mar,

©ine Äfinigin mich jur SSBelt gebar.“

«JJüd; vcnvünfd>tc Die ©tiefmutter mein,

SBoüt, ewiglich foHt icl> verloren fevn.

„3d> bin gelaufen in Den tuilDen Sann,

Sf)4t Den Säuern grejj CeiD unD Unrecht an. “

„Seite« jur SBintet/ unD ©ommerjeit:

©ie genejjen vor mit feine Sreub.
“

* r<
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„Unb meine ©tiefmutter baä bat get^an,
' '

£af fte 'mir tf>at ben Sauber an.“

„ $5anb bieä Grifen • ®anb um meinen JJaiä,

Unb baä f>at fte getban fo falfdf.“

„jtannft bu baä <5ifert mir auffprengen, * *

®o will id) bir bein Seben ginnen.“

3d) tritt bir Reifen au« beiner Ctualt

Uftariä 0o^n ratb fiberatf.
*

(Sr lijt bid) au« biefem ijarten $>anb,

©0 tvobi baä vermag feine redete Jpanb.

\

Ucber ihm baä i?reu$ ber Jjofmann fdjlägt:
* t

5Daä ©attb jerfpringt, frei ift ber 92>5r.

(5r tvarb ju einem guten SRitterämann,

S)er feineä 23aterä 9ieid) unb Jjerrfcbaft gewann.

IDem J&efmann b<*ti guten gebradjt:

£eä Äintgä ©d)trefter, bie fd)5ne SDtagb.

©ie lebten jufammett in <5l)t unb greub;

2)aä war ber Stiefmutter ein grojieä 2eib.

©ie fprattg in einen Siefeifteiit,

warb i^r beibe« ©d>anb unb <Pein.

SBir aber tragen §reubc in 25änemarf!

Üben ber reitet jum @ecid)t , iajit feine tibtiidje SSuttbe feb«

:

„ Unb baä ift mir nimmer von einem Weltmann ,
aber von Siaar

76.

X5ie t> r c i 3$cüber.

meinem £n‘uber gefaben.“

Sert fte nicht reiten mufften!
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Äuffteljt Der junge Jptrrt ©aar, bittet für fidj um Stedjt altbalb

:

2(d; biete Dir beiies ©Uber unb ©olb, Darju meine* SSater* SBalD.

„JJab Du felbtr Dein treibe« ©über, Daju Dein ©olb fo rotty:

@ief>fl Du Dicfc flcinc weiße J?anb , unb Die foll werben Dein
<

IoD.“

Palle unD ©aar reiten vom Eanb* ©erid>t, geDeitfen an feinen

Serrotb',

Eiben unb feine ©iener fünf auf Dem dürfen folgt i[>neR nach.

Palle, ©aar, unD Eiben, finb Drei, Die am grünen ‘©erg fleh

unreifen:

JDa war großer Samum anjufeljn, wie Die ©4®erter fuhren

au* Den Sd;eiDen.

Urft ftblug er feinen ©ruber palte ,
unD fo fcfjlug er auch ©aar,

£>a< will icb Sud) in Sßahrhcit fagen , Eiben feiber toDtwunD war.

UnD fo nahmen fie ‘Palle unD ©aar, unD führten (** i« Der Stabt

;

Eiben fo blutig unter offnen SBolfen liegt in Dem Slofeuwalb.

9tun liegt Eiben für Äbler unD Uul’n unb anb’re Pfjier’ jur

Speif im SJBalD:

S5a* $irt Daheim feine verlobte ©raut, Die grämt (icb &u tobt

gar baib.

jjitt er gehorcht feiner EDtutter SBort, unb feine @ac$ mit

9ted)t gefprocl)en,

®o wären feine ©rüber nicht erfragen, unb if>r Streit fyätte

fidj gebroden.

€5© fef>re forgt flolj ©tettelille ja wohl für if>re Drei ®6^n:

Jj>err ©ott gnab mir Diefe forgoolle ©tunb, mit meinen Äugen

mujjt id)’* feljn

!

©o fef>re weint fte um PaHe, um ©aar »eint fie noch mehr,

3ftti allermeift weint fie um Eiben: er fam in IjeiDnifcfce Urb.

2>ort fit nic^t reiten mußten

!
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>Di< b r ei 3Urett.

J&err Ofve eraadjtt um Sifttemadjt,

©eint jlarfen 'iriutn’ gar balb er fagt.

J$err pfoid ©efedett wollten reiten jum SSaib!

„Stir bäumte, baß brei ‘öären

SJor meinem ©ettc wären.“

„Unb mir bäudjte, baß ber ein*

Umfpannte bi* S&vuft meine.“

„Unb mir bäumte, baß ber anbere

«JJtit Stiemen midj ttmfpanncte.“

„Unb mir bäudjte, baß ber brüte

<Kicf) umfpannte in ber Stifte.“

„Unb mit war, oi* ob ein ^flnblein Kein

3tt ben Rofenroalb trug bd8 Raupte mein.“

„Unb mir träumte, baß jwei galten grau

Stammen mein 4>er$ *n ifyt* &(au*n.“

JDa fpradj J*>err Öfois nädtfer ©efell,

Äonnt erraten ^ert Dfot« träume fdjnett:

«£err Ofue, (aßt Suren 9?bftäbti Ritt:

3h* »ißt wie jörnet J?err iortiib.

„Unb müßt ieß, baß gan* ©faanen jorrtig mär, ' 'i

Steinen tpbftäbt« Ritt ließ i«b nimmermehr.“

„Saßt ®*in in ber ©cßalt, unb trinft mir ju:

SBenn ber Jjerr ©ott toiü, wirb* »erbtri gut.“

H »or ^eer Serfilb barf ich ude ©efah«n wagen,

34 weiß »o$( »ab id> ihm foK fagen.
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JJerr 0fVi3 rctitet burcfy QJbftäbt f>in:

Jpunbert ©djroerter Itt ben 23olten geleiten i$n.

J?err Ofei« reitet burd) $)bftäbt $int

£unbert ^ofmannenitr <Sifen*©d)itnen geleiten tyti,

Jperr Ofbii unb bie ©cfellen feit»

©inb itt #arnifcf> alle gefleibet eirt.

tttib ba er fontmt in bcn Stofenwalb,

(Stnen fieitten Jjunb trifft er aUbalb.

fffy ott biefem Jpunbe fteint

< nafyen fyeran bie ©8f>ne mein.“

•£err Ofuiö bfirt fdjnaufen bie Stoße baf)er,

(Sr fann feinen geinben entfliegen nid)t me^r,

JDattn läßt er galten an ber ßlofter ^fort, > •

. Unb all’ feine ©efellen bie weift er fort,

J?err Ofse unb fein
l35ube fleiit

3tt >bie Älojtcrftube gefeit eitt,

“Sorfilb gcfyt gegen Jp.errn Ofue unb fpfidjt:

JDu fcfßugfr meinen tSJtutterbfuber, gabft ©ttyne mir itf<$f.

Jperr öfve bie G?rb* aufftäßt mit bem guß:

£>a tyaft bu ©t^ne für beinen Qttutterbruber gut,

Jjicrr 'Sorfilb $iept fyerauS fein ©djwertt

«$err Ofbe fdjlägt er nteber jtir @rb\

Jjerr CEorfilb fcfjreit’t ju feinem Stoß gar balbt

„5Jiir bäudjt, mir »är$ am beßett im SBalb.“

J?err Sorfilb über bie heue Sräcf reitet fort,

Unb läfct ab alle Bretter bort.

J?err Sorfilb j« ’tcftru)}« Sutg ffinteit’t,

Jgerr SlnbcrS 3tielf6n fref>t Raufen -gefüllt fn< ‘Peljflelb.

so
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3« fein pergftlbeie« djcm bläßt tortilb bet ^trt;

«Run ßob icl) erfcßlagen ben ©faanifcßen ©ir.

jjerr Wer« SRielfin muß innerlid) laeßen fo feßr:

5)a war fo fcßiimm «in ©eßaben gefeßeßn.

jj«tt Oföi* ©«{eilen woßen reiten »um ®albt

7 ?-
*

'* £«rt £R t fe o 1 1.

«Siele Ärieg«feßiff tf>u id> feßauen, unb »evgülbete <5»aßc baran:

iß 2lücr ber frarte Jpelb, ber miß jurn fianb« ^eran.

0ie warfen ißren Wer in ben ©runb, im Spaten freuten fte ßeß;

2£llcr faßt’ baö «Huber in bie Jpanb ,
{prang »ern an ben 0d;na

bei »om ©eßijf.

3Ü8 fte in ben S&urgbof famen, ba aeßfelten ße ißre Äleib,

0o gingen fte in ben t>of>cn ©aal vor bem SSnig non Upfal ein.

„ £eil Sud), o £fi««9 »o« Upfal, «in J?err über ©urer 'Xafel breit

:

SBoüt mir @ure jüngfte ‘Soeßter geben, unb fagt mir guten 95efd)cib.‘

2>a« wav ber Sinig ron Upfal, ber füumte fieß ba nid>t lang:

«fBir gieren erß auf SSibridj* «Satt unb nerfueßen unfre £ofmann.

SBie halb war ber ganger uom galten gerieft, über« £aupt

geworfen ber J&elm!

0o fegeln ße nad; «Bibricß« 2Baß, oßn aße «Haft, »iel feßneß.

«Hibolt naßm feine ©taßlßsng auf ben 9tücT, ißn büßet’ }»

fdjauen ben ‘Sang;

<Sr |gebad)t über Qfßer ben @ieg gu gewinnen, et gebaeßt’ an

ber Gfßre Äranj.
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®ie fcblugen jufammcn mit aller Sttacbt, (einer wollt bem am
bem weiten,

©o mancher Jpelb fein £eben jufefct, feinen Jjerrn nicht ju betrügen.

aller hieb, unb fcbojj noch mehr, er fpräng in be« £«nig«

©cbnecfe, *)

2)er &6nig erblaßte wie eine £eicb unter feiner vergüteten &ecfe.

„ J)ab 25anf
, bu reicher .£err Slfbolt, fein arm ber war fo flarf:

au« be« £6nig« vergütetem ©ebiff feblug er aller in’«3Keer hinab.

2(üer gelangt’ in ein deine« ©oot, fo eilig rubert’ er ba;

©ie fd)ofen nach ihm mit febarfen Pfeilen, boeb feiner (am

it>m naf).

2Ser £6nig von Upfal wanbte |tcb um, unb febaute binauö in

ba« tSieer:

„Sort feb i<b einen wütbenben SOiann, wie ein 23ogel ffiegt,

fegein baber.“

<5in wfitbenber Sttann ber bin icb nicht , mich jwingt be« SEftee/

. re« Srtorb,

CDer £>ra<b trägt fort mein uiel rotbe« @o(b, ba wir icb »iel

lieber tobt.

„3fl ba« aller von bem bu fpricbft, bu berg ba« nicht jum

©ebaben,

(Srgibl un« von beinern Jöaterlanb : ob be« brachen wollen wir

unö beratben.“

2Bie ffimtt 3b? tommen ju bem £anb unb treten ben JDracb
1

barnieber,

©a&wifcben i|t ein Safier fo tief, unb ber Sßinb i(t (Such suwiber.

• ) T>tt Konten einer «efonbern 5trt »en Canafäiffen , Me Oieweilen

20 btuCerOAnfe hatten. 2 . Olaf 6eig« in ter Ocimettingia

c. 124.

SO *
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„ttnb ift bajwifchen ber reißenbe ©trom, will ber SBinb nidjt

wehen ju ©lücf,

hauen wir ntcber ben großen SBcilb ,
unb machen baraul

«ine ©rücf.“
, . • \ *. *

jpSrt 3hr ba«, reicher Jjcrc Stibolt, timt 3hr ben ®ra4>’

überroinben,

0o will id) Crud) geben .Sohlebranb, unb alle« roa« bort ift brinnen.

©ie wanbcn bi« 0bgel hoch an ben SKajt, gute SBinbe fchwelh

ten fie an,

Sie tarnen baf>ln, wo ber SDrache war, eh’« 2Üler ju merfen begann.

^err Stibolt (ließ an ben ©erg fo hart ,
feine ©tahlftang mögt’

er fdjroingen

:

M ©ib’ mir Äo^iebranb, ba« gute©d)wert, ober id> wfll ©weit

mit bir beginnen.“

Äo^ebranb f&hft bu beute nidit, fo lieb ift mir ba« e<b»«tt:

35a« foinmt nimmermehr in beine.£anb, fo lang mein £eben »4hrt-

eie fimpften einen lag, fie fämpften jwei,am britten lag jur Stacht

:

J^err Stibolt ftanb fo männelich ,
ben ®racf) er unter ftch bracht’.

@o nahm er ba« rothe ©olb, roa« er fonnte tragen febwer;

Unb al« er tarn auf SSibrid)« SBall, traf ihn fo bßfe 5K4hr:

Ser ÄSnig »on Upfal ift erfragen, ba« bringt fo große« £eib:

(5rfd;tagen finb all bei ne (»eben ©rüber, bie fo treultd) mit ih«»

ftanben im ©weit.

5Da« oerbroß ben reichen J^err Stibolt, ba war fo fchwer fein 5J?utb,

Sa ging Äohlebranb in feiner £anb gleid) brennenbem geuer

unb ©lut.

©ie Jampften einen Sag, fie fSmpftcn jwei, eh ba« ©weiten

nahm ein (Snbe:

£err Stibolt fchlug auf 3fller« Qbanjer, baß bic tfling (ich im

Jjerjen tl)4t wenben.
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Sie £6nige« 3Rann gingen in bie ©urg , ffe ftfifugen ben 95aB

mit ftreube:

©ie fpotteten ben nacften JJerr 9libolt, fo jerrijjcn »nren fei-

ne Älctber.

„SDieinc jflefber nitfit ierrijjen, wie 3\>r fc^t , bcr Jungfrau

will icfi bn« flagcn.“

©ir fenben ifyr ein 4>anfgeweb, ba« jiemt bir am beften ju tragen.

Sieweil (ie aber Jjcrr Siibolt fannt’, bie 3rni«ft'‘iu tf)St abwe^reit:

„9}itfit fpottet biefen fremben tOfann, oiel bcjjcr milßen wir il>n

errett.
“

„Segt weg bie« graue 3*«g «*n 4>«nf, ba« er nftfit am £eib

mag feiben:

Biel bejjer ift«, bie« feibne Sud) auf bie ®rb’ unter itym ju breiten.“

(Jrft ftfiiug er 3lller ben zimpfer (tarf, ber fonnt’ ifym nid)t

entweiefien :
•

©0 rScfit er feine« Bater« 'Job, feiner lieben trüber be«glcitfien.

<S« lebt feiner auf ber ganjen ©eit, ber meine« Bater« SKefdj

follt fyaben:

9te$m id> felber ben SRittcr gut, fo ift« meine SJtorgcngabe.

79-

n ' m, v- j «4>

SBurmann unb O
f
9 e r ber ©ane.

9>urmann in ben ©ebirgen $6(t, fein leuefitenbe« ©tfiilb lüjit

er fcfyn,

©enbet ©otftfiaft an Sfelanb« äfinig, weil er $at eine Socfiter

fo fd)5n.

Olger ber Säne fiegt über Surmann!
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J&Är bu, 3felanbl ÄSnfg gut, bu t>4r, wa« ich fage ju bttr

:

35u foHft mir geben bte Xocbter bei«, ober feilen beine £anbe

mit mir.

JDu foHft mir ge6en bie Xodjter bein, ober teilen mit mir bei#

ne £anb,

Ober bu foHft mir fcbajfen ben Kämpfer gut, ber im ©treit

mich befielen (ann.

*3Kb ha& feine Xocbter, benn eine nur, bie (>*•{» Sungjtau

©loriant:

£>ie bub ich an £{nig Carl »erlobt, mein Vertrauen ju i^m

gewanbt. “

„ Sinem Äfinig h«b Id) (te oerfprecben, £6nlgCarl wirb er genannt

:

Äann er fte nicht vor bir fehlten, ba« mag bir frommen bann.

25a« mar Sfelanb« Ä6nig, ber tf>dt in bie Kammer eingef>n,

©a« »ar Jungfrau ©loriant, bie tf)ät oor iljm auffle^n.

„JJfir bu, aüerliebfte Xocbter mein, hier ift eine SÄäbre ntH:

©urmann, um bicb «u werben, hält ©ebirge frei.“

„©urmann ift fo darf ein Jjelb, im ©ebirnpf fannl nicht gefebehn:

©ich aber will er haben, ober einen im Ä'ampfe beftehn.“

©al »par bie Jungfrau ©loriant, bie wollt’ nicht länger febweigen:

(Sin ©efangener in bem Xf)urme fifct, ich bente, ber fann ihn

beftreiten.
'

»

Unb Aber ftcb ihren Hantel blau jie^t bie Jungfrau ©loriant:

©o geht fte in ben ©efdngnijj Xhurnt,. wo bie ©efdngnen lie>

gen allfammt.

©a« war bie Jungfrau ©loriant, bie Aber all bie ©efangnen

aulrief:

<$lr bu, (guter Olger aul ©Anemarf, magft bu gehen h<rew

ju mir?
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®ift bw lebenbig, Olger auSS)änemarf, fep bfr in 33afyrf>eit befamtt:
\

4>«cr ift ein$rolb, ber begehret mid), ba« iji ber fd>twarse ©urmann.

Stimmer n>tfl id) ben f^plicben ©aft, bin werlobt einem Sfiri»

jtemnann s

Äannfi bit ipn im $ampf übenwinben
, fo frSfylfcb gefy id> bit

jur JJanb.

„ J£>i«r tyab i<$ gelegen fftnfietyn Satyr in ©anben tyart gefangen

:

Sffiotyl ßueb, o Jungfrau ©lortont,.bap Styr i« mir gegangen.“

„4?ier tyab icty gelegen fünftetyn Satyr, gelitten Jpunger unb

©ur|te« ‘Pein,

(Sin’n Irolb gleich ju befSmpfen, meine Äraft ift allju Kein.“

Jpfirt Styr, guter Olger au« JDSnemarf, o tyelft mir an« bi«;

fer Stotty:

(Jty id) jietye ju bem tySplidjen Srelb
,

Wiel lieber twär id) tobt, i

2>er SÄann ift grimm unb bn« Kop ift gram , ba« fag icty Gfucty

in Sßatyrtyeit:

©a« tyab icty gctwiplidj gehret, mit SBelfe« Satyn er beipt.

Kictyt« anber« miH er epen, alö gleifcty eine« Styrijienmaitn,

9tid>r« anber« twill er trinfen, al« SMut in ©ift gettyan.

„@uer ®ater gab @ucty einen «Kann fo fein, £6nig Sari ift

er genannt,

jtann er @u
cty

nidjt fctyütycn wor bem Srolb, fo getyt Styr mir

jur ^anb. “

„®otyl @ucty, o Sungfrau ©lottont, bap Styr ju mir gegangen:

©ebt Styr mir ©pei« unb Sranf fo gut, icf> bveety mit ‘©ur--

mann eine ©tange. “

„Äinnt 2#t mir geben mein Slop suräcf, barju meinen ^an<

jer unb ©ctyiwert:

tDurcty @ure@djulb foll e« gefetyetyn, id> beginn mit itym einegatyrt.“
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„St6nig£arl ift mein Statt6ruber treu, er fett ba« gewißlich fpüren:

©ij> witt id) laßen meinen Seib, ei) Entmann ©ud> fott wegfü^ren.“

Sie fcefte ©pcife, bie bid) lüftet 5U eßen, bi« laß id) bir bereiten.

Sein Stoß ba« geb id) bir jurücf, fo bid) lüftet lieber ju reiten.

/

3d) w*fl bir geben beinen Segen jtarf, ben bid> lüftet an bie

©eite ju binbens

©in ©cßlad)tfd>wert
,

bem bu »ertrauen barfft, folffi bu babei

and) fiitben.

©ie führet Olger au« bemStwrm; fie fd;neiben i§m Kleiber suredjt,

©ie fefjen ju oberft ifyn an ben 'Siftb : brauf ©peife man ^ertrügt.

fßurmann fommt geritten in ben ^of, benft bie 3un3feaH tu

gewinnen

:

Olger ber SÜne gegen i^n reitet ; ba mußt’ er ein anbre« beginnen.

©ie foeßten einen Sag, fic fodften jwei, am britten, ba e<

wollt nackten,

©ersten ftd) bie Sümpfet auf einen ©tein , ju ruljcn fie gebauten.

55a« war ber tapfre Surmatut, ber fpradj ju Olger biefe SBort:

SBittft bu trauen auf meinen ©oft, icf> füf)c bid) gefangen fort.

Olger ber Saite buibetc ba« nicf>t
,
antwortet’ il)tn ju J&anb:

„Unb wenn bu in bie JJüttc fommfi, fag: Olger fyat tnid) gefanbt.“

Sufammen ritten bie Segen auf« neu, fo ftarf war jeber ein JJclb:

©ntjwei gingen it^re Jjclme gut, bie ©d)lacßtfd)wert fuhren weit

in ba« Selb.

©ie (triften fo lang, fic (triften fo Ijart, waren matt unb mübe fo fel)r:

©rfcfßagen warb ber Kämpfer ©urmantt, unb tobt fiel er jur ©rb.

Olger reitet ju ber fd)6nen 3«ngfrau : nel)itu nun ©uern SBriutigam

:

3$ &ab gefölagen mit meinem guten ©eßwect, iben giftig ge<

fpenftigen SRann.

Olger ber San« fiegt über ©urmannt

1 *
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®et flrcitbarc 50t&ttcfj.

Sa liegt ein Ätojier il6cr 6cm Salb, brauf vergütete SBirtu

pcl teeren:

Sie ba« fließet wollen oerratben, jwilf flAmpfer baper jfeben.

Sie ba« fllefter wollen »erraten, jwiifflimpfer bauor flehen

;

Gr« ift um Ocbfen unb flübe, ber SRSncbe Stauung, gefeiten.

©er 9R6ntb fd;aut au« bem genfter t)crau«, ba erjittert ©alt

%
unb ©emAuer:

„Unb ftnb ber flAmpfer nicht mehr al« jwilf, fo will id> fy

nen ivofyl fttuern.“

„ScrSRänd) ju feinem flned)te fpridjt: meinen flolbcn bol bu mir,

3d) will mid) ergeben in bemSffialb, unb feiUen ber Ampfer ©ier.“

Unb fönfjc^n trugen ben flolben herein, nic^t minber unb

nicht mef>r;

SRit jwei gingern hob ber SRön cb i^n auf, fo leidlich trug

er if)n bß^cr;

Ser 9R5ncb nahm be« flol6en auf feinen S?£cf, ift ^inau« in

ben SBalb gegangen;

Sort begegnet’ er ben Kämpfern sw5if, bie wollten l^n greifen

unb fangen.

©ie febrieben greife in bie Srb, eine anbre SBeif jeber ba fang:

Sa« fattn ich CSud> in SSa^eit fagen: gar bitter ba« 8ieb>

lein flaitg.

Crrft feblug er Pier’, bann fd;lug er ft'rnf, bann feblug er alle

jugleid)

;

Sa« war ber fa^lfäpftgc SRAncb, ben lüftete noch weiter nach (Streit.

Sa« war ber faf)lf6pfige $SR6ncb, ben lüftete fpa&ircn in bieSBeite,

Sa ging er au« bem SSalbüb«0“*; fo liftiglicb Mw bie^eibe.
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Sa ging er au« bem SSalb ^«cau«, fo li|i:glid) ü6er bi« Selbtr,

Sa begegnet’ ' ec einem Sauberer grau
,

beti nannte man @i#

»arbt ©ielbe.

„Unb wenn bu bift berfelbige rjflSnch, ber Seib« ben Ampfern get^an

:

Sntroeber foUfl bu fchimpflid) fließen, ober männlich vor mir ftabn."

Unb ich bin berfelbige ‘SMncb, ber 2cib« ben Kämpfern get^an,

3«b will nicht fcfcimpflicb vor bir pieken, aber mSnnlid) vor bir ftabn.

Sec 3auberer fcf)lug ben erften Schlag, er fd>lug bem ffllindj

auf bie glatte,

Safj bie ^>aut mitten auf bem Äopf ihm fprang , unb bie &lei<

ber blutnafj er batte.

Sa fölug ber SSStind) ben erften @d>lag, bufj ber 3auberec

jur @rbe fiel:

„OScbanbe bir, fa^Cfäpftger 3J?6nd>, febroer ftnb beine Kolbenhieb."

,,^alt bu nun ein, taf>lC6pfißec Stbncfj, unb fcfjlog bu mich

nicht fo f«hr,

Sch will bir geben ©ilber unb ©olb unb ‘Pfennig’ barju noch mehr.“

Ser SDlbncb ber fteugt, ber 3aubrer freucht, bod> beibe noch

* gleich b^i

Sa jeigt er ihm ein fleine«J?au« ,
mit fünftel ‘Xbärcn von ©olb.

®it fünftebn'Jbö«« all »t>n@olb, jeigt er ihm ein£au« fo flein;

Sa empfing ber SÜtÄnd) beibe« ©ilber unb ©olb, ba« follt«

genug ihm feptt.

Sieben Mafien ©ilber, fteben2afien@olb läfit er jum Älofter führen:

<Jr bittet ju fenbeu einen anbern heran« ,
ber ben. Jtolben bejjer

fönnt rühren.

Sa« bauerte bi« ging bie ©onne jut 9lub, wohl bi« jur 3fbenbjeit,

S« btttt ber SDibncb, bi« jum Älofter hin, fünfjehn weifche

SJteilen weit.
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Sal bauerte bis jur ttbenb}cit, ba jur ®rbe bie ©onn’ ging ^inab,

Sodj nahm ber SDiSnch ba« crfle ©crlcht, bas fam auf ben

Sifch »or ben Abt.

günftehn Einehen hieb er in baS ©lut, weil ber ©rei noe$

nicht auf bem Sifch,

Sünfjeh» er auf in ben Stauch, weil noch nicht gefot*

ten ber gifch.

Sa fprach ber fleine ©ube, ber bracht’ bie ©rAfce pm ©rei:

„©o oft ber «Dtfinch pm Älojter fommt, mSgen wir erwar<

ten berlei.
“

SaS bauerte bis pr 2(bcnb}eit ,
wo baS 93olf foßt’ gehen )u ©ett,

Sa fchlug er au« bem 2lbt ein 3tug ,
weil er fo lange flfcen tf)ät.

Ser 2lbt ba p bem Sette lief, burft weilen nicht länger mehr;

SaS will id) Such in SBahrheU fagen : er war in SJtoth fo fehr.

Unb morgens früh /
cö warb ^a3' We ^locfen begannen

p tlingen,

Sa wollte ber fahlfäpfige SOtfinch nicht lefen unb nicht fingen.

Sann ging er p bem Shore hi«, wo SKSnch unb fJlonnen brinnen;

SS Durfte »or bem fahlfipfigen SERSnch feiner lefen unb feiner

fingen.

Sa machten fie ben 3fbt fo fromm p einem SJtfincb wie alle,

Sa warb gefegt ber fahlffipfige üJifnch pm Äbte über afle.

©o hat er gehalten baS jflofler mit®?acht wohl Aber breijjig 3ah«

;

Sa ftarb ber fahlMpftge SRbnch, ein Äbt Aber fie «We. .

*
.
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Sa trautet f>irt nach Säncmarf fo mattier etliche Sttann:

Sa^in fommen »tele beutfdje Diitter
,

bie ich nicht nennen fann,

©ie trachten fjf*t ttacf> Sünemavf!

Sa« war bet bAnifdje &6nig, bet- ju jwei Sienern fpradj:

©ittet «£errn ©venb gelbittg einjugchen vor mich in ben ©aal

Sintrat Jjcrr ©vettb ^eibirtg unb fianb »er ber 'J.afel fofott:

,,5Ba« tüolft S^t, binifdjer ilöitig „ 3i>r ^abt mir gefenbet

Su’r ©ort?“

,£6r bu, lieber ©venb Jelbing, t»n foßfF« mit Sine beginnen:

Su foßjt faxten nach Seutfdjlanb ,
unb mir meine iieb|te h«‘

bringen.

„©elf ich fahren nach Seutfchlanb, Sud) bringen bie Sicbfte fein:

Sa mißt 3h c wohl, banifcher S6nig, ich fann nicht jief)en aßein“

„^unbert Stifter eifengefieibet, bie faßt 3hr mir aufagen,

©eibjt miß ich ntir Äleib unb SDfantel mit Dfarber unb $«4

auäfchiagen. “

©ie wanben hoch auf an bem vergüteten <D?afl, ihre vergüt»

beten ©egei frei:

©o fegelten fte nach Seutfchlanb, in wen’gcr all SD?onben jttef.

%

Sa warfen fie ihre Tfnfer wohl in ben weifen ©anb:

Sa« war .fterr ©venb gelbing, ber trat juerfl an« 2anb.

SRittcn injbem Burghof, unb ba achfeit’ er fein Äieib,

©o ging er in ben tohtn ©aal vor £5nig unb jtbnigin ein.

,,^eil Sud), hp(h9«?rncr Jtdnig, über Surcr lafel breit,

S« ^ ber Äöttig von Sänemarf fein ©ort gefenbet an Such.“

fflehmt biefc bänifchen Witter, fefct fte an bi» tafel fofort;

Sa« gefchah «ld;t auf ba« trügjlc, baf er folgte be« Jjerren Sott.
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3uerfi aW Srenb ^etblttg grau Subtelilf fah, biefe «Sorte t$8t

er fprüdjeu

:

83ermünfd)t feyen ©eine J?8itbe beib, bie beine Äugen fotttm

mafdjen.

S3envünfd)t fey bie ©iencvitt
,

bie bir fofl 2Baßer jutfagen:

©a$ i(t Sitte in Sänemarf, grüuicin §u Sugenb unb (S^re

ftd) Raiten.

Jp6r bu, -ftcrr Suenb gelbing, fpott’ bu fo früitfcnb tnidj nicht:

3d> habe ba$ fürwahr gcl)6rt: bu bifi ein uneljlid) ^inb.

„©in id) auch ein ur.cijlidj jtinb, bie Oeften greunbe fle^n mir

juv Seite,

©

a

mag itf) tragen ben Scharlach totf), unb mit htmbert Stoßen

reiten.
“ •

<$i ifl nimmer fo arg ein Scßalf
, f>at er ein paar rotfye Jjofen,

23ie er fommt nad; ©eutfcßlanb, nennt er fid) tine Stofe.

„©$ ifi nimmer fo arg eine Jgmr’, f>at fie ein bunt bema^lte*

Jpaupt,

2Bie fie fommet nadj ©ünemarf, i^nnt fie fid) eine grau.“'

,,SBa« fyiift ei, baß mir fäutnen fiier, bie 3eit ifU)ingegangen,

2Bie ei un$ mag ergeben, trügt mein ^ierr ju mißen ©erlangen.“

M 5ffioßt3^r folgen, e« ift jefetSeit, ich thue wa« mein Jperr miH:

©er @ott ber (Such jufammenfügt, fann (Sud) wieber trennen

gar fchnetl.“

©a« mar ^>err Soenb gelbing, ber faßte grau Subtelitt mit

ben Ärmen beiben,

Unb fefcte fie nieber auf$ ^c^iffötscrbccf
, baß ei if>r gäfft’ in

beit (Singemeiben.

Sie manben ^od> auf an bem vergüteten SKaft if)te gfllbenen

Segel frei.

So fegclten fie nach ©änemarf, in wenger alt Sßocben jwei.
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Sa« »ar dperr ®»«tb gelbing, ber fteuerte fein ©djiff an« 2anb:

Sa« war ber bänifche Ä6nig ber trieb fein <pferb auf bem ©anb.

Sa« »ärgert ©»enb gelbing, ber thit fcf)»ingen feinen JJmt:

„.£err, fpringt nid)t mit bem Stofe f>eut, »ir gewannen nic^t

greube gut.“

@ie nahmen al«balb bie jungt ©raut, unb führten jle auf ba«?anb,

2sf»r »arb ba ®hr erjeiget fo»of)l »on SÜBeib a(« «Kann.

©it festen fte in einen uergülbeten Äarn, belegt mit ®belgeftein

:

Sen gab ihr ber &«nig »an Sdnemarf, eh fie »arb bie graue fein.

Sa fpracf> bie Jungfrau ^ubtelill, al« juerft fte ba* ©raut*

hau« faf)

:

©d)anb fafjen bie 3fmmermänner, bie geift anlegten ba.

©d>anb faf)en bieSimmerminner, bie gebradjt ba« ©ier unb ®fien,

©o auch Jjerr ©»enb gelbing , ber Jpofmann, ber’« tljät efjen.

Sa fprad) ber Jjierr ©ucnb gelbing, er fonnt ben©pott nicht leiben:

„ SBenbet ®uern SSagen herum, nach Seutfthlanb luget ihn fchreften.

„Sie ©tollen ftnb »on Rappeln, bie «Nägel »on ®ichenhelj ftarf:

Sir jiemt« nicht Jungfrau SubteliH ju fcglafen bei bem £6nig

- »on Sänemarf. “

Sa fprach J?err Bieter ein Kämpfer, er »ar ein Jjtlbe flarf:

$eut am tage will ich mit bir fechten um ein Stof unb hui»

bert «Karf.

„®enug f>ab ich ®olb unb Pfennige unb barju Pfennig« Werths

3ch will fechten mit bir heut am tag um aßerSungftauen ®hr.“

Sen erften Kitt, ben fte jufammen ritten, jeber war fo ftarf etnJ&elb:

®ntj»ei ba ging ©venb gelbing« ©ch»ert, ihre ©d)ilbe trie*

ben »eit in« gelb.

Sa lad)te bie Jungfrau ^ubtelilf, fte lächelt’ unter ihrem ©chatlach;

©o gethan ftnb all meine J^ofmänner, bie ich noch Sänmarf gebracht.
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Smrauf ter JJerr ©nenb ^elttna ju bem ©raut £au« tjineilt’

:

„ 4>err icf) (omtn eilig von bem .ftampf, leil)t @uer Stoß mir f)eut.“

3>a fpracb ber banifebe «inig, c* war feine eigene ©f)r:

eo gerne Uif> icf) bir ©raubein, wenn bu fyaft ©leö nidft ffier.

g,ie leiten ©raubein au« bem ©tall, war gcflecft gleid) einem "Mar

:

„@ebt c« £errn ©oenb gelbing, ber ift fein Äinb fürwahr.“

©ie leiten $trau« ba* fcbnelle ©raubein, legen einen ©olbfat» ,

tcl barauf;

S5a« war länger alb neun «Sinter, baß ti bie©onne nid)t geflaut.

IDen anbern 9iitt, ben fte jufammen ritten, jornig waren bie

gelben beibe:

2>a (niete Jfjerr <pcter beb Stampfer* Stoß, fein J?aupt trieb

weit in bie ^»ciöe.

Sa weinte bie Sttngfrau Snbteliü, fle fd)lug in bie £6ube uor ?eib

:

llnfclig bin id) nad) 2>4nemarf (ommen ,
mit ben ftarffleit J?el<

ben jwei!

Sa ladjte ber Äinig »on Sincmarf, er lädjelt’ unterm ©djarlacb rotfy

:

getf>an f*'
10 aöc bänifdjen Jpofmanner ,

benen itb gebe

Stlcib uttb ©rot.“

Srüb« am borgen, ba e« war 'Jag ,
grau Subte forbert’ ©tor*

gett ©abe:

©ebet mir 4>crr ©renb gelbing« Aaupt, unb anber« Witt id>

nid)t« f)aben.

„3cb n>iö bir geben reidje «Burgen unb ©cf)lcß, großen 9teic$.-

tbum, brüber ju walten,

Su erfyältjt (einen pon meinen tapfern ©efellen, mit benen ba«

Sanb id) muß galten.

Sa fprad) £err ©eenb gelbing, er ftanb für ftef) allein:

„ Stuie id> vor ,2iubtclill fyeutc, bredjcit fnaef* mir beib’ meine ©ein.“

©ie trad>t«n fyin nadj Säncmard
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82 .

•£>ctt 9Jfog.

§rüg Sfcorgeni al« tie Ccrc^c fang.

Unter fo grün einem J^ügel!

JJerr Carl fleibete vor bent ©ett ftef) an.

Ser ^önig von Sänemarf lägt 6a« rädjenl

(Sein fd)5ne« Aemb ba« jog er an,

©rünfeiben gcjricft ein SBam« fobann.
. *

©ocTlcbcnte ©ticfel jog er an bie S5ein,

SSergfilbete Sporn baran gefcljnallet fein.

S3ergülbete Sporn baran gefdjnallet fein;

So reitet Aerr Carl jum ©erieftt allein.

A«rv Carl ba reitet auf bem Sßeg bafjer.

So manche« Sßunber verfudjet er.

Awr Carl ber gefyet jum ©erid)t;

So mancher Sftann vor il)m ba fitest. r

'

Ser Äonig fagt ju Sieitern neun:

CMnbet A*rr Carl unb lagt ntidjö fdjautt.

3luf|lanben al«balb bie Siener neun,

©anben Jperr Carl unb liegen« ben Äinig fdfauit.

Sie führten ^err Carl fyinau« vor ben Ort,

3luf ein neue« 3tab legten ft« if)n bort.

•ff 3 * fV«

So fd>«ell ein $>ot’ ju Jpcrr QMog trat ein:

„Ser Äinig lägt räbern ben Sruber bein.“

Aerr QMog fprang übern breiten Sifcb fofort,

Gfr gab barunt nicht viele Söort.

SSecfleberne Stiefel fcljnurt er an bie &elit,

Sßergülbete Sporn baran gefcl;na(let fein.
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©ergülbefe ©porn baran gefdmalfct fein,

©o reitet £err <}Mog gum ©crit&t aflein.

0o fiarf er reitet unb jtärfer noc&, ,

©ein gute« Sieg jpringt überfyodj. ,

x
.

$tn <}Mog reitet gum ©eridfte $in,

Ser bünifdje Äbnig (le^t auf ®or if>m.

„SSBär id> f)ier gcwefen fjeut früf) am Sag,

Siel beger »5v gegangen bie ©ad}.“

„®Jein ©ruber auf Dem SRab oljue 3Rigetf>at fiegt
/

.
Jjevr Jtflnig, bvum Gfucfj iiotg Seib gefdfidjt.

“

„SBär id) *or fünf ©tunten nur fomnten tyerau«,

©o gerofgtid) foETt er mir folgen nad> J^'au«. “

M9kn i(l mein ©ruber feine« Sieben* beraubt:

•fcepr Äfnig, Cure Sreu ging aud; barauf.“

Ser <R6nig fprad) mit gug bie« 2Bort:

Sein ©ruber wöicntc fo »tcl feinen Sob.

SEenn jeher barf ratzen mit ©ewait unb ©Entert,

Sann »fl ba« 3led)t feine ©offne wert!).

„SDiein ©ruber war fo mutfye«uott, .
; i-:.

fißir tonnten i^n töjen mit ©Uber unb ©oib. M

Sein ©über unb ©oib ba« a<bt idj fädelt,

©einen ©ang ja ijaben mag ba* fRetyt.

Unb magjt bu reben baoott fo, lang, I > »e.c
’

Sägelbig Sledjt bu geniegen famiji.

Ser Ä«nig fprid>t ju {Rittern neun: .

©inbft «$eroi $log unb lagt mid>* fdjaun. J - ....

,,©i(i bu, Jffinig, ein vJlann für bicty,

©o fegt’, uub‘ jbinfet, fellwr midi.“ .
_ ;
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Sev £8uig bie weißen abjog:
* '

(Jg rajjeltt mit gülbeuem ©pieji Jperr ©lag.
1

(Jji'ft fd)lug «v vier, fdjlug fünf fotann,

£>rauf fdjlug er ben Äinig unb all feine Scann.

Unb atf er gcfeblagen be$ £önig$ 2eut,

S)a trug er feinen lieben ©ruber fyeim.

©eit Stifte warb geführt bee üinigS £eib, n

2)ert rufyt er unterm SKarmor weif».

jjerr ©log ffofy attf bem £anbe fort.

Unter fo grün einem Jpügel!

«Sian f>6rtc van ifym nidjt mel)r ein 5Sort.

2>er Äönig van fD&nemart läpt ba« ridjtn!

Älei» (ü'fyrijtel unb Jj>erc Sßurte.

3m ©aal £6nig SSalbmur unb Sfön’gin ©opfyie bie jwti,

&;ein (£f>ri|lel war fromm!

Sieben van ficin £f)iiftel mancherlei.

0o fyertlicft tonnte fie (teilen bie SKunen! *)

Jjjrt 3^/ Äbnig lieber Jpcrre mein:

2Boüt 3br geben an ©uri* bie €^ri(tel tlein?

3fyr fyabt ’ne ©d)Wt|ter, id) ’nen ©ruber, fürwahr

©o t>crrlidj* Jjedjjeit ftiften wir im 3'^r.

„Sa£ fall nimmer gefd>et>n fa lange wäf>rt mein (eben,

Steine ©d)ive|ter einem ©ferbe JDieb ju geben.“

*) Ctcr : im Sattel trollen mir reiten : Sit grauen tragen heimlich

Ceifc ! — Unter ben tXofen j»ei! idj fcblafo nicht jur JthenSjeit ! 2tu0>:

Xurif Ser ftalu ein Dtofc norm ''-.ahr

!
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„Älein £hriflel bie ifl cfn fch«n Jrüuleln,

Jjperr ®urii ein’m Slofjbub gleich mag fepn.“

Ser ÄSn’gin erbleicht’ if> 1' 9tofengejuljt

:

SDfein ebler Jjerr, wie verachtet 3hr tnfd).

©te fcblug bie Jpanb auf ben $ffd) fofort

:

©o wahrhaftig will ich riehen bie Sßert.

ÄJnig SBalbemar feilt’ in ben Ärieg autSfahren,

Jjerr 3>uri« feilte bae Hanb bewahren.

55er Äinig ber 30g au« bem 2anb,

3hm felgte manch’ fchöner Scitterötnann.

3hm felgten fo njandje 3iitterfchaaren,

(Sr gab ft rt feine €.d;iue|ier, bie ©piegelflare.

(Jinem mächtigen Surfien, beibe« reich unb fein,

©ab er flein (Zt)i i|cel bie ©cbwcfler fein,

SISnigin ©ephie unb 4 fri' ©uri« faßen über ber Safel bert,

©ie gebadet’ an Äänig SIBalbemar« SBert.

4>ir bu, Jjerr ®uri$, lieber herüber mein:

Unb bu feilt locfen be« Äönig« ©chroefter fein.

Jjerr ©uri« feine ©d>me|ler anfah:

„SKeine liebe ©djweficr, wa« rebet 3h r ba?“

„ ©olche 'J-hut bie thu id) nimmeimebre,

3<h h?ff m*tne «fccrjltebfte feil fte weiten,“
* ' * "

'
|9uUv« iv

. Je» 1'

JDaß bu fte gcft'lt, ba« tümmerr mich nicht,

Jpätte nicht mein J&err gefpettet bid).

©ie fchlttg bie Jpanb auf ben $iftb fefert

;

JDu mußt bich wehl rid.iten nach meinem Sßert.

^ v VI* .:*J /fl n'i&f

J£err S&ttri« 30g über ben Hantel blau,

Mtib ging 3 a Shriflel, ber eblen Jungfrau.

at * 1 - * 1
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Sr bat ne beibe« früh unb fv'Är

,

i

5>od) nimmer fic (einen SSSiöen tl)ät.

„4>err ©uti4, u?ie meUt 3h1' mich fo «erraten,

Sffiie mellt 3hr Sud) »en meinem ©ruber le«fagen?“

jj>err ©uvi« mit t'leid;cr SBang fortge^t,

2lu« 4>crjen«grunb cr f‘c M*^tn t^t -

jperr ©uri« *»eg über fein ©d)arlad)fleib,

©o ging cr »er bie Königin ©ep^ie ein.

„®cr Jungfrau ©inu ifc feft fo feßr,

Sin Witter überwinbet fic nimmermehr.

28a4 bifl bn für ein Siebeöttrdnn,

2Bcnn bu nicht 3rur.cn Ufen faunrt?
ip i

„?)iit Xrcuheit will id) bienen meinem Jperrtt,

9J>ich füntmerW »id)t, baß id) beine 3tuncn lern.“

„ÄSnig SBalbmar vertraut 91 cid) unb Sanbe mir:

©elit id) terratl)ctt feine ©d)we|ier bafür?“

3n bie .£üubc fic Sinnen il)m fd)reibeu tßät,

Sr warf fie in ber 3u >l9fr0 '1 ©ett.

Sleiit <Eljri(tel warb beibe« augft unb mef),

©ic mußte ju JJ>err ©uri$ gcl)n.

©ic (ließ an bie ’ihüre unter bem Äleib:

©tef) auf, JperC ©uri4, unb laß mich ein.

3fuf)tanb Jjcrr ©uri« im retten 0d)arlad)fleib

,

©e ioeft’ cr t^crein bie fdjfine SJlaib.

©ie 3lad)t fc^licf ftc in bc4 Slittevö 3frm,

©ict) fclbft jur ©erg unb }u täglichem Jjorm.
. » • *

•©a4 bauerte ben ©emmer bi« junt Jjerbfte fpät,

.Klein (tyrijlel unter ber ©ruft (4 roaeßfen tßüt.
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Älrfn <Eijri{W fprldjt jur Sienerin:
. .

„3«r graucnftube folg bu mit ^iit.
“

J : T fN . s f
* • .« •? V. '*

,,.$el mir fünf grauen f)f«in in« ©emacb,

Bitt bie .Rönfgin auch, bafj (tc fomm’ barnacb-
j i

<

,

Unb €^rijiti
.
ftricf>t jum ©üben flein:

„ Jg»ol mir albbalb j*ierr Buri« ^ercin.“
.

* '• •* *>

3(uf be« ©aale« Brüife begegnen jle fWj,
t ,

. . - *7>

©ie reben lufammeit fo forgelicb.
' *

. 1 . ,

"* *
*.

®te jogen einanber in bin 3trm,

©ie erbleichten beibe oor Jjcrjen* JJarm.

Sa8 2Bort ba< war tymimgegangen

,

Ser RSnig von ber t^at beim gelangen.

Rjnig SBalbemar eintrat in bie

Rinigin ©opbia flw<*te bie Jjanb nach if>m.

' ' u. r. *
'

'

©ec Rbnig über bie 3trel ftd> febaut:

„2Bo iji meine ©ebroefter? mic gebt« ber Sungfrau?“
r

Jlbnigin ©opbie unterm ©djarlachfleibe lacbt:

Sab finb brei Sftonben, feit ich fte facb.

„©ollt’ ich Rfinigin eon SSnemart fepn,

SBollt’ icb bejjcr lebten bie 3un9frautlt mein.“

Sie Äönigin fpracb : fie fft nicht ju belehren,

Senn fte gehorcht mir nicht in Gfbren.

„SBie rebet 3br wn nieiner Ue6en ©cbn>e|ter fo fehlest,

©ie b«t aUjeit gelebt in ßb«n recht.“

©ie ifi gegangen in unfre ©tube von ©tein,
1 *. • ,

y

0ie b«t geboren ein Rinblein flein.

Set Jtinig traurig im RRutbe fpricht:

,,©opb«n beinen SBorten trau ich nicht.“ «
? ' ie** : j'* •.

Digitized by Google



Da« ift wafw bei ©ott unb nid>t gelegen:

©ie f>at mi<f> ju ifyrem Äinbbett entboten.

Der Jt6nig fpridit ju fünf Kittern fein:

b H '.f

h \yi

„3fyr fofft mir fyolen meine ©djroefrcr f)cim.“ '

©o ritten fie fort, wie bcr j55nig gebot,

©ie münfdjtcn lieber, fie wären tobt.

, A
©ie fließen an bie 'Jfyüre unter bem Äletb :

.

„dJlcin 0)rifM, läget un« fycrein.
“

3u ber Sfyüre ging bie Wienerin fein

:

„SBir bitten um Urlaub ju gefycn ein.“

©o wo^l mägt 3f>r gcl>n in bit Srgunftubc ein:

J?ier fyat niemanb getriegt ein älintelcin.

JDa fprad) Jjerr <peter mit forgvellcm 3ftutf): .

©ott geb, e# mären wahr beinc 5Borte gut.

©te^t auf, flcin Qhrifiel, fielet Gud) mit 5)?adjt,

3tyr foilt üu Gucrm trüber noch in bet Kadjt.

Äleibct (Sud) fdjnell, faßt tr^‘3 Hidtf

Guer trüber au# bem .trieg ift fonimcn fyeim.

„!Hef)mt mein Äinb, uub wicfelt« in Sinnen ein

G# fiefjt nimmermehr bie ?}iutter fein.
“

„4ieift, baff meine Dodjtcr eine (Sl>ri|tin »erb’:

3h r ©läcf ba# wirb tf)r werben fd)wer.
“

•
t
|jr

„9Jennt fie ftolj J

SKcin ©lücf ba« will mir übel fpielen.“

Äiein (Efjriftel iffrev Dienerin fagt:

„Sttein vergüteter ©djrein werb ffetein gebraut.“

Il
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3ucrft unb julefct fle b«r 2>iin«in gehe»,

2)aß jie follt 3hre $odjter lehren.
,

Unb fie gab »f)r baä retbc 0olb,

©ic fi>Uc ihrer Xoduer bleiben bc!b.
\

„Sa< fann beuten am bcfien jebe ffraue lyertf}

,

3Bie id) nun veitcit fann mein QOfe^b.
“

„ 2)a<S fann beuten jeber ffifcnfdj bei ftd;:

2>iefe 3'ad'tfabrt ift gar fcblimm für ntid).“

®ic f)öben flc auf$ 9loß fo forgenuoil

:

3f)r paar glünjtc nrie gewonnen ©elb.

25a fie tarnen por bio ©rfteS* am ho^en ©aal

,

2>a$ tt)at flein Sfirifrcl Pom pferb einen Jalf.

3>ie üfinigin ffefyt im fteuftcr unb lad>t:

jtomiuc unb fcfjt u>aö (Sure ©di»ffier fnadjt.

.fUein Sttnb in feinen 2frm fie bebt:

„3n Sefu Kamen fieimntfjig rcb’t.“

®ie tbiAtcn auf be$ ©aaleö ©rüde fie beben:

£em reichen <£f)ri;t mir (£ud) befehlen.

yn ber $bür madjte fie ein &rcus für fid):

„55em rcidjen S^rif1 befefjl’ id) mid)!“

.•Slein t£f)rifiel eintrat in bie $h>*r,
'

Äönig -Salbcmar feine paub reidjt’ ihr.

©ie rc(d)t’ ihrem ©ruber bie »veiße Jpanb

:

„ jd) freu mid), baß %i)t gefommen ins 8anb. “

(£r erzeigt’ if>t* große §reunbfd)aft unb ©nab,

&rum bie &$n’gin Sophia iorni^ warb-

25er Äänig nahm ein 0la$ mit SSein:

2>u trinf nun ju ber ©<h«#fier mein.
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Jj>6r, Kein ( »ai iö) Tage |t» bürt

©in 8ie6c«licb ba« fing bu mir.

„©in £tebe«(icb ich nimmer fang,

3<h fing ein anbve«, fo gut ich tarnt.

2m foflt tanjen unb bu fallt fingen, ; ;

SJieinen ©äften §eut 2&cnb Sufi bringt».«.

Äicin Cf>riflet hub an eine SBeife ju fingert,

Sftacfj meldjer »feie Kitter ju tanjen beginnen.

©er Ä6nig mit tyr jum 'Sanje fprang,

©r nahm feine ©cfj'beftcr an ber meinen J^anb.

©ie tanjtcn f>in, fie tanjten her bi« beib,

©r tonnt’ nic^t« ertennen an ber 53iafb.

@r prüfte fo oft ihren ©cfang,

9bch mehr faf) ec auf i^ren ©ang.

3hrett ©ürtei maß er mit ßleifj fobann,
'

©od) tonnt er nidjt« ertennen baran.

„©dfanb bir, ©ophia, £6nigin mein,

SBfe h<tfi bu gelogen auf £hr'(W tlein?“

©a« ifi ma()c bei ©ott unb nicht gelogen:

©ie hat eine Rochier h«intlic^ geboren.

©ie thät an tlein noch mehr 2cib

:

©ie riß ihr auf bis ©rä|ie beib.

@ie thit an bem Äfinig noch mehr Unluji:

©ie brtiefte rföilch t>or feinen $uß.

©ie brüefte üDtiich »or ben £{nig auf bie ©rb:

2raut nun mefnen SBtwten, mein ebiec Jperr.

©er £4nig wirb fdjmarj wie ber ©rbe ©tunb, •

£(ein Chrifiei otrfchminben bie ©tan« jur ©tunb.



„3<h gebaut {»»tue ^ccfaelt baib }« Bereiten,

Jftun foüft cn f)eut 'Kbenb ben Xob erteiben.
“

„einem mistiger, ^ervn woat ich bich geben,

Slun foüfl bu heut. 2flenb lagen bein Sehen.“

„Söen hÄrtftcn Xob ben bu erbuiben magft,

Söcn feilft bu eridbtrt l)<ut Xbenb gar baib. “

Ältin ^rfftcl ror bem Ä6nfg fiat auf bie .«nie:

lieber S&ruber, tlicf* gnibiglidj auf mich.

,,^tuf ber erbe $u tnieirbfr nicht Reifen faun,

2>u fyaft mir ju grogcr Seib angetha«.“ -

„3$ f<*nn bich begnaben nimmermehr,

SDu f)aft mir b6fe<$ angetan ju fehr.“

«3<h verlobte bfefe , trugt’ nicht tra* gefc^e^t^

einem Einige« ©of)n öbtr beb

£>er «Snig fprfcht &uffl‘ «Buben «ein:

^peitfcf>ert f>cl bu mir tytttii.'*

S5u barfft nicht holen hier ober fünf,

3tn einer ijt genug fftr mUh.'
ar ‘

Äleitt €hrifiel fiat auf bic bioftn «nfr;

«$err @ott blief gnhbigliüh auf mief).

iDer «Jnig bie ^eitfehtn in bie Jpanbe faft,

3hm trat fo fdjirer ron ber ©orgen £aft.

„©teht auf, «tfnigin Sophie, unb bittet für mich,

Sh* «n& £«’r trüber baju boch brachten mich.“

©chlimm h^tt’ ich geftcUt meine »nigiiehe

©oöt ich &«r Reifen, bu arge ^ure.

„3a ich witt fte ftrafen fo jur £anb,

25a| «t fofl hören beib’ Seib unb «Mann.*»
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t

Sa fdjlug er fo fonge ouf bie Wagb, < b£
,

Sbii fie in blutigen Strbmen lag. ii.ift? .

Sie frodj unter ber Sfinigin Sophie Äleib,

Sic trat fte fort mit if)vcn ftußen beib\ tvifß

„SSerbergt mich unter (Sucrm Sdwladj rotf),

Surcf) (Efyrijti ®d)u!b, ber für und litt ben 'iob.“ yj:

,,3d) uergieße fo rnandjr Ifyrinc fdnoer: :»)',•

©ott gnabe mir, mein ©lücf ifl fjart fo fefyr.“

„ 0 Srüber , lagt mid> fo lange leben, *•

Senreil id) «ertf»eil meine Seelen ©aben.“
,, Jr

„(5ucf> felbft geb id) meine guten SdHäßer all,
(

©eil 3f>r l>abt mein geben in ßf'urer ©etvalt. “
, fc

g«

„Weiner 'JedWr geb id) mein ©olb fo rotfy,

©eil fic foll laßen r-Scfycu meinen £ob. “

„ Ser £6uigin Sophie u>i(l id> mein fiibern Wcßcr geben,

©eil fic oerracfyen mein junges geben.“

„O Mein $burid, ©ott geb bir ©ef)!

Slun ift mein Jjcrj in Sorgen geftellt.“

„Unb nun l>ab id) getfjan meine ©eid/t:

Wein lieber Sbrnber, fei; mir gut unb geneigt.“

„Weine ©eel geb id) bem reitfjen (Efyrift;

Ser mir gutes ginn’, t>tcr feiner tjt.

Sie bot gute £ftad)t jebem in betn Saal,

Um fte meinten fo traurig jie afliumal.

Sa meinten uni fte ßraucn unb ^ungfriulein,

Sftur Äin’gin Sophie, bie bife, mutrt allein.
m,B

So bie 3tofe iljren ©ei|l aufgab,

Unb it>n in ©ettes J&nui) befajjj.
irtWi

n »c*
*1 JnS
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Sa warb bcm £$nig vor ©angelt fdfitfc,

'

Unb ba« £ers in ber ©ruft fdjlug fo fehr.
1

„0 ©ophie, was bi|t bu fin untugenblich ©eib, - 6

Sag bu nicht um fte roillfl tragen £cfb.
“

„©ebanb bir, ©bphia, bu büfe« ©eib,

SSBaö bu gern gewellt i|l gefd)cf)cn heut.“
i t

„3?un i|t meine liebe Schweflet tobt

:

©ohin feilen wie legen bie Stofe roth?“

3(uf bie Stiber @aße wellen wir fte legen,

SDteine« 9toße$ ©ifen mag füglich trüber treten.

„ 3}itnmermef>r feilt bu bie greub empfangen,
, • «1 < I .

Saß bein Qbfevb war über fte hingegangen. “

3unt ©eftervig Äiofter laß fch fte leiten.

Sie retl>en Secfen über fte breiten.
• V' - . «j ZL;, J

©r lüßt flein Chriflel fo herrlich begraben,

©r trau« um fte all feine Sage.

„9htn will id) in ein bunfle« J?»nu$ efnge^n,

©o ich weber $eur ned) £id)t tarnt fehn.

„Sa mag feine Sonne geben über m(d> Schein,

©f) ich gebüßt bie Sünben mein. “

Ser Äfittig fpricht sunt Suben fein:

,,.$cißt J?err ®uri« vor mich gehen ein.“

„Qtx bu, Jperr ®uri«, wa« ich fage ju bir:

Unb wie ha|l bu gebienet mir?“

„©inen ©eingarten gab id) bir ju bewahren,

Sritt haft bu gethan mir großen ©djaben.“

„Sen fd)6nftcn ©cinftocf hoff bu verwaltet mir,

Selber ju Sorg unb täglichem Serbe bir.“
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J$err ©uvi# «»r kn Jtinig f&Ot auf tu Änie

:

«Kein lieber Jperr, »erjeifjt tu« mir.

„3a tu tnufjt leiben and) frldjc fftotlj,

®ie ^at gebulbct für bid> fo l>art «inen 5ob.“

Sen ürgftcn Set, ben if)r antbut meinem £cib,

Sen leib id) gern für baß fd>Jne SSeib.

„Sem Kofjbieb foll man bic 2(ugcn außfieefjcit beib,

SBeil er perratfyen baß Jd;5uc 3?eib.“

@r lieft il)m bic Seiten klugen außgraben,

Aöntgm ®op§ie mod;te fo fefjre tlagen.

Sie rechte J£anb nub ben teufen $ujj barnaefc,

Sie lieft er and) ttjm fyauen ab.

®o ließ er if>v» fügten f>inaS jum ®rf)log,

Ser Äinigin Sophie ju ®pett unb ©dtanbe greft.

Saß tl)at er ber Königin ®opl)ie 511 @l)rcn:

Gfr lieg J^err ©ufH klugen vor fie legen.

„ed)au nun beinen ©ruber ben midjtigen 4>crrn,

Ser wollte viel fürftlid) fci;n fo gern.“

Ser ÄJnig lieft eine Äette fdjmieben,

3n« SBefientigiS Äloffer lieft er iftn lege».

Saran ging '^>crr ©uriß elf 3«l)re lang,

3u ifyrcnt ©rabe war jeben $ag fein ©ang

®r bebung »on bera Sonig jeben lag,

Saft er neben fie weite gelegt in» ©rab.

<£t rnufite bem Äinig all feine Saitbe geben,

Saft er turft liegen im Älofler neben.

@ar halb ftur6 er im jnjJlften 3af)r;

5Uein Kriftel war fromm!

Ser SSnig nimmer gut ber Königin war.

®o hcrrlldf tonnte fie (feilen bic Junten 1
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Gfotj S** Si «rfilb.

Üänig unt» Königin <£ opf>re fifccn über ber ^af«l beib,

©ie reten tnandje« Sßort von alter 3 eif.

£.0 fdpncll ba ge^ct ba« 'Sanjtn!

©ag mir nun, lieber Jjcrre mein:
. $

®o ifr fiel} ^ugerlilb, ©dwfflcrtot&ter befn?
C «*•

,,©ute Burgen fjat fie mir empfangen, *

31ocb mcljr foll f:e in ihre ©ewalt erlangen.“

„Kilo ‘Jage in fcetn Scbctt mein ,.-?
t

SSill id) ifyr al« ein 23ater feyn. " -j

tvill fte Heben von J^erjen fo fe(jr, .

3(1« wenn fie meine liebe Jodjter roür.“ t

epraef) bte Äfin’gln, ba« böfc 2ßcib, bi? SSort: )

SSBÄr nur Siigcvltlb an bc« Äßiiig« Jjof!

Sa müßte fie (Sudj S3ater feigen, ...
•>

Unb id) wollte mid> ifyr al« SDJutter beroeifen.

SSater unb <

3J?utter müßten mir genennet fepn, • 5
'

Sßir wellten fie galten wie uttfer ‘Jöcbterlein. j

Ser $ 6 itig fprad) ju felbiger ©tunb:

„Sn fprid)jt ba« nidjt au« Jpcrien« ©runb.“

„Su fyafl nid;t gelebt mit i?>r fo fein.

Sag bu SDiutter bürfrejl von iijr geheißen fepn.“

„ Sa« weiß aud) felbfl fiel} £ngerliib,

3?ie wenig bu if>r gute« tvlllt."

„25ie follft bn lieben bi« ftböne ‘JUafb, • j

Sa bu verraten ihrer SJlutter £cib. “ v ,^'
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3Bie (oll ich nid)t lieben bie Jungfrau fc^ön,

SSenn fit an betf Äünig« Jpof tuiU ge^n?

5Rct{i Jpevre
, ba$ gewartet 3fo

SBeun Sngerlilb ndU bienen mir.

„25a$ foll bir geu>%et fepn fo ei ei,

SEBenn 3n9a'lilö biv bienen will.“

(Spannt bie graue’» DJoß an ben 2ßagtn roty,

3ngcrlilb bie fd>6ne 3ungfvau f)0lr. —
I

25a trat ber fkinc 25ube ein:

Cu’r ‘331'utteibvuber f)at mid; gefanbt ju Cudj.
' \

25a fpraef) 2jn<jevlilb bie 3 ul,9frau fein:

Co gerne reb’ id) mit bem Sttutterbruber meim

3ngertilb ivarf ©aum uttb ©djeere f>in,

©ic fleibere fid> in ©eiöe grün.

©ie fdjluaen über fie ba$ ©diarlacbfleib,

©ie fjoben (Ie in ben SBagen hinein.

3nger(i(ö in best Äinig« 25uvg cinfü^rt,

£>cr tfänig heraus ju ber fd)5uen 3“n9ftuu ge^t.

©er Äönig jie^t fie in feinen Tfrm,

Cr bebt fie auo bem fd)6nen Äarn.

„SSiiitommcn, bu SHofeublum', 3H9«'liIb,

25ajj bu ju beinern 'üJiutterbruber fommen toiilt.
“

(Jr fdjliigt über fie ba<S ©djarlacbfleib,

3» ben hohe» ©aal er fie geicit’t.

3«geiiüb ba eintrat in bie Sfyür,

25ic (Königin aufttanö vor ifyr.

JHBb

Sange fianb 3ngeriiib mib gebucht bei fiJ>

:

25wü i|t nicht im ©men, baji bu bid> neigfi gegen mich.
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SDer Ä6nig jeg (Te um« ben <9?antel fein:

„Hüftet birfj ju vu^ju bei bem Sttutterbruber beln ?“

0ag mir, tu fct>dne ^Jungfrau 3nger(ilD,

Ob an bei Atönlg* Jjof bu bienen »iUt. oj»
%

JJir bu, Sngeriilb, uw« icf> füge ju bin . n • •»

2lm Oflertag ba biene bu tnir.

9?icbt« anbei« follft bu mir «errichten,

2Uö n?ic id) bid) jelji will beriditen. ö*. f

2>u helft Äleioer imb SBafjer mit herein, *

S&ift ju Sap unb Jpanb bie Wienerin mein. J.
•

(Du ffflft tnir tragen ba« Cdjarlacfjtleib,

Unb folgen mir beibe« au« unb ein.

Jpdrt 3I)r, tödnig, lieber ‘Jftuttcrbruber mein:

©arf id) reben ju b« JWtfigin fein?

„ 0o gerne ba« geirrt id) bir,

9leb ju ihr, toie fie fpvad) mit bir.“

©chümm Mtt icf) geforgt für meine ©itten fd)4n,

SJtüjjt id) ju (Sud) al« ©d)lüfieln>eib gef)n.

©chlimm fjütt’ id) geforgt für meine jungfräuliche ®hre,

(Dient* ich bei einer $i>ifd)0f« Jjuve.

SKit meinen 2fugen id) ba« fah,

2)afj ®ifd)0f <5rif bei (Sud) lag. . 19
„Jpdr bu, 3ngeililb, ©dnoedertodtfer fein: ^k'

©potte nicht metjr ber üfinigin mein.“

0o f)«f, SJtarla, bie Jungfrau mir, tu-*»

3d) hab nimmer bid) belogen f)i«.

SSie miilfi bn ernähren bid) ^ngetlilb,

0o bu nicht an be« Jtünigi /jof bienen toillt?
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3cf> will mid) in «in Älojter geben,

«Dienen unferm Jjerrn, fo lang id) lebe.

Unb gefy(t bu in ein iUoftcr ein,

fco folgft bu ben ©itten ber «Kutter bein.

«Keine «Kutter ift tobt, liegt in ber ©rbe brunten:

2>a« f>aft bu felbjt, Königin ©opl)ie, »crfcbulbet,

«Keine «Kutter l|t tobt, liegt unter ber @rbe,

Unb bu fcbcrjeft baruni, örjbifd)of«f)ure.

53er Äfnig ba wie SMur errätst,

CDie Äinigin warb fdjwaij wie Gerb» >

„Unb ift e« wafyr, wie bu gefugt,

©opfyie in mein S&ett nic^t fomnien mag."

«Keine liebe 2ingcrlilb nidjt alfo fpridj:

©ewijjlid) ifle bu lügjt auf mid).

«Du Ijafid gctljan, bei ©ott! wafyr ift mein 2ßo«,

Su I>afl geiibt Unjudjt unb «Korb.
•

„@ag mir, ^ngerlilb, ©d)weftertedjttr fein:

SBeUbeu Sob gSnnft bu ber Äinigin mein?"

Äinigiit ©opfyie felbjt wofyl roeijj, ^
^«itfd)enfd)iäg erleiben, wa« ba« fjcifit. •£

«Den ‘Job wollen wir if)r geben, Tj

SBeil fie bradjt mein« Butter t>om Jeben. £

«Der Äänig fprad) ju feinem t&uben fleins

„ßünf g>eitf<fjen fyol bu mir fyercin." _•

gänf ‘Peitfdjen ffol mir geteilt alPbalb, $>

©opljie fall fielen all iljre ©eroalt..

53er Äänig lieg ihr geben fo niandjen ©d;lag,

S&t« ftt in blutigen ©tränten lug.
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@(« frodj unter 3ngerli(be« jtleib,

Sic fließ fie fort mit ben gilben beib.

©ebiimni ^St ich gefTclft meine jungfräuliche ßrhro,

©oilt’ ich bergen Dich arge £ure.

©ie fehlugen |Te fo [emge,

55iö fic Der 'Job bejwange.

„50D ift @op[;ie Da« 66fe ©etb:

2Bof>in fotl’n mir nun (egen ihre feich?“

Sffiir wofl’n fte legen mitten auf Die 95i6er6räcf,

Sa gebucht fte, follt wohnen meine SDfuttcr lieb.®

SfBir wollen befolgen fo fchnell Die« SBort,

Unb fte fdjaffeit au« Der Surg halb fort.

9?un liegt ÄJnigin ©ophic auf Der 3fiber6rücf DramS’,

91un maltet ftolj SngcrlilD über ihr Jf?au«.

97un liegt Königin ©ophfe in fdjwarjer (5rb,

9?un maltet ftolj 3rtgerlHb über ihr ©olb fo wert!}.

©tolj Sngerlilb warb eine Äinigin bälb,

©anj (SngellanD fam unter ihre ©emalt.

©o fchnell Da geh« Daö Sanjen!

* 85 .

Ä S n i g i n 'S a g m a r.

i. ;

33rautfa&tt.

Äinig ©albmar unb £crr ©trange ft^en über ber Safel 6reit,

Unb beginnen unter ftdj ju reben fo manche« ©ort non alter 3eit.

Sa fegeit ©trange nach ber itinigin Sagtnar!
.

22

' ;v ^ 1
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4>är bu, J&err ©trange, wa« id> fage bir, bu foHf! fahren ju

£anb mir au«,

Unb bu fotlfl fahren in ba« ©ofyemifcbe £anb, meine junge

S&raut ijolcn nach J?au«.

Sa Jjerr ©trange Grbbefon fo flüglid) tfyüt er fagen:

©oH id) jieijcn in ba« ©ofjemifcbe £anb, wer foü bann mit mit

fahren ?

@o nimm mit bir J*>err £imbecf jung, unbaudj.$err OlufSMfe,

Unb nimm, ben reidjen Jjert <J>eter @lob, unb anbre nad) bei»

ncm Sünfen.

Unb nimm ben ©ifdwf «on ©eelanb, einen fo gelehrten IBfann,

Unb aud) ^»err Ulbert oon Sffclfee, feine SBovt er mofyl fügen fann.

Sa« war ber junge Jperr ©trange, ber ging nieber ju bem ©tränt,

3j)m folgte £6nig SBalbcmar fclbjt ,
mit manchem wotylgebor»

nen Sftatui.

©ie fegelten brei SBocfjen lang wofyl über bie fällige Slufjt;

5(1« fte famen »or bie ©ränje t>on Q>ä()menlanb, ba roarb fo

frei if>r Sittutty.

©ie jogen bie ©egel, warfen bie 5(nfer in ben ®runb, ein je»

ber eilt’ an« £anb:

©o fcf)Sn war ba bie Herren ©djaar, «#err ©trange ber »er»

berfte Sttann.
i>

Unb al« jle famen auf ba«£anb, ba febieften (ie ©otfebaft aü,

©ie ließen bem Äinig t>on S&ö&men fagen , fte waren be« bl<

nifd)en jiönig« 9?atf>.

©ie Jütten ju reben mit i^tn in«gef)eim, wie e« |icmli<b auf«

be|ie mügt fegn:

Unb ©eibe warb ba auf bie (Srbe gebreitet, fte foütcn fommt«

»or ben Jtönig tycreirt.
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"

»i (Sud), o Äönig ton ©«bmenlanb, 3fr fepb ein ffafl

mit @f)re, >

Äänig Salbmar um Grure Softer lieb fenbet ©otföaft an <?u$
bitter. “

3^r Herren, «e^mt .£anbfu<b ««& Safer an, fe&t @u<$ an bi«

?afel jur JJwnb,

Sir mifen Gruern »«trag gut, feyb willfommen in unferm 8anb.

eie trugen herein ba«<S&efelbrett, bie Sürfelton ©olb fortine;

^)trr etrangt foDt’ mit bem ffräulein fpieltn, unb reben mit

i^r aileine.

5Der JWnig ging in ben $«>&«« ©aal, mit ber Äfinigfn ftd) ju

beraten,

£>ie Jperrn ftnb fommen an« ®ünemarf, bie, wollen meine $o<$>

ter f>aben.
•* * , » . • v

„Unb wenn ber Äünig Salbmar ton ©änemarf will unfre

^ocfter haben, _

Sir geben fie bem mutigen $?ann, barju auch tf>eure ©aben.“

eie legten if>r an ba« rotbe ©olb, fie führten inm.0aal fie bin;

4»err 0trange ein «Ritter jung unb fein, ber fianb ba auf tor tyr.

Unb al«ba(b warb ton rot^em ©olb bie britte ©cbadjtafel ge&rac^t:

*^err 0trange ba« eble gröulein gewann, in Äinig Salbemar«

9Rad)t.

0ie feblugen über fie bie eeibe blau, fügten fie in ben eaal

hinein

:

»»£*** tnüflt Sb* f*bcn Srüulein felbfi in Sugenb unb 0it*

ten fein.“

55aö bauerte bi« jum 3lbenb fpüt, al« bie Xafel ein ©nbe büt,

^err 0trange, ber Jpofmann weif unb flug, follt folgen ber

©raut ju ©ett.

22 *
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©o führten fle t>aö früulein ju ®ett, |u bem guten 9Ktter«mann

:

Jjerr Strang’ in 3ud)t unb <5i)r« gegen ba« §riulein wteber aufftanb.

,iO fftgt/'J&err Strange, in SBatydjcit mir, biewell nun allein

wir jwci:

Sjl auch ,ber £{ntg oon Sinemarf beibe« fd>ön unb feft in

* ber 2reu? u

Sa fprac& }u ihr .£*tr Strange, blicft’ auf jur Sonne babei:

$ürwaf)t, ber bdnifche £6nig ift bejjcr al« meiner jwei.

Sa'« war ber Äinig t>on ©6f)tnenlanb, ber gab feiner lochtet

bie Sehre:

Unb wenn bu fommft nach Säncmarf, fo geben! an Sucfjt unb ®f>re.

@ottc«fiirchtig, tugenblidj, fromm ju fep, barnad) foH gehn

bein Streben:

Sa« theile mit allen, bie untertan bir, bann bijt ihre J£off<

nung unb % fieben.

Sa warb Seibe auf bie (?rbe gelegt, fie führten ba« gräulein

jum Stranb,

Sie entbot if>ren lieben eitern gute 3?acht: fo fuhren fie ab

»cm £anb.

So trieben bie Jjerren ba« Schifflein vom Sanb, fo luftig unb

fo erfreut,

So fegelten fie nad> Sdnemarf
,

in wen’ger al« SUonben jwei.

Unb al« ba« fc^önc graulein fatn oor SOtanbie an ba« Sanb,

Sa warf ber ^6nig »on Süuemarf fein Slojj l)erunt auf bem Sanb.

„ Sagt mir, ^terr Strange ebbefon, ef> wir fomnien näher an« Sanb,

2Sa« für ein brctfter leichtfertiger ©efdl reitet bort auf weitem

Sanb?“

Sepb wi lifonun, Äbnigin Sagmar, 3h1' fragt, wer ber SÄann

bovt fcy ?

25a« ift ^6nlg SBalbmar von Sänemarf
, ber hat Äänigrciche bret.
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«0?ein gnäbige graue (Dagmar, ein gürfi Ifl’ß , müdjtig utib ?üf>n:

®r hat ©urgen unb reiche geflen, brei Steidje gehorchen ihm.

„Unb wenn ich will, fod birg werben leib, bajj bn gelogen fo feljr:

SDJir bäucht’, al$ ^äit’ nur ein cinjig 3fug »on Sünemarf bcr

^5nig unb Jperr."
I ; i.. . .

•
. ... .• :

i

J&6rt 3hr ba$, fd)6ne Sungfraue, jum flrieg i(t er ein SDJann:

(St f>at roieber gewonnen für Siänemart älle tftorbalbingifchc £onb.

<Sr ifl ein 3)tann unb gürfte weis, feine geinbe barf er onfdjauen:

©ie fließen »or iijnt nach Often unb 2Beftcn, wenn er beginnt

ju bcüuen.

’SBer 2anb unb Sehen wagen witi, unb »erfudjcit gute ä?ampfe<fpiele,

3fl «r «in gürft »o(l 2)?uth unb ©lut
: fo fann er beibeg verlieren.

J?6rt baS
, o Jungfrau fd)6n unb fein , fcpb fiöf>tid> unb erfreut

:

JDiefe gahrt follt 3h« nimmer vergeben alt (Sure £eben«seit.

,, '
.

•* '
' +

Unb alle ©tunben, bie^i)« leben rnägt, bin fch@uer ©iener fo gern:

(5« follen (Sud) lieben unb efyrcn in (Dänmarf ad’ eble $errn.

©o tränten fie ihr Jjocb;citfc(t ju einer fo guten ©tunb:

&6ntg .SBalbmar unb Königin SDagmar liebten eiitanber auö

Jßerjeng @rimb.
. .

"•!**'• '

• .
v* «{ *

IDa freuete fid) grofj unb flein, ber ‘Ärmc mit bem Reichen,

JDa freute fid) ©ürger unb ©auer fo f>crjclicf> begleichen.

©ie fam ol)ne ©d)ulb, ftc fam in grieb, bem guten ©auersmamt

tl)üt (ie ^ilfe gewüf)tt>n

4>ütt ©änemarf immer folcf) eine ©lume, man foüt e$ preijjcn

unb ehren.

Unb alle, bic lebten in (Däncmatf, bic mußten IDogmar lieb haben:

©o lange fte auf ber (gebe war, hatten (ie fo gute 'Jage.

(Dort fegclt Jjerr ©trdngc nad) ber Königin (Dagmar!
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n.

?Ülotg«n * ©afce.

®a« war bie Jtbnfgin »on Söbmenfonb, bie gab tyrer 'Socbter

bi« fic^rc

:

Unb wenn bu fomm(t nach ®&tjemarf, fo gebenf an 3«cbt ««& Cb1*-

®a« gräufein fgm au« ebiem SÖbawianb

!

Unb wenn bu fommfl nad>®äuemarf, fo gebenf an 3u<f;t unb @f>re

:

Saß feine ©cbafcung auf bie Säuern fcbreiben, brum lieben fie

bi cf) fo fefyre.

Sie erfte Sitte, um bte bu bittfl beinen Jpemt, beinen Jpecrn

fo mitb unb fein:

Cr gebe Sifcbof SBalbemar frei, atteriiebftcn ®?utterbrnber fein. —
C« war früh ju ber ©torgenftunb, Jang eb e« erlagt’,

2f(« bie junge graue Sagmar um ifyre borgen ©abe bat.

Sie erjle Sitte, bie id) tfju’ an Cucb, atlerliebfler Jpecre mein:

£aßt Sifcbof SSalbmar au« ber J*>aft ,
ob feine« ©efcbtecbt« unb

, . ber Söerwanbten fein.

/
. ; . m .

Sie anbre Sitte gewirrt 3f>r gewiß, fo «icl barum bitt’ icb Cuc&:

©ebt aüe bie Qiflugpfennige auf, unb bie ©efangnen au« ben

Cifen laßt frei.

„93on ber erften Sitte febwetget (litt, laßt ab, o graue Sagmar:

Äommt Sifcbof SBalbemar fjerau«, jur SBittwe macf)t er Cud)

im 3«br.“

©ie nahm bie ©oibfrone von tyrem Jjaupt, fe£te fie »or ben

Äinig fofort:

SBa« foü icb ty'tr in Sinemarf, wirb mir nicht gcwfibret »in ®ort.

„4>oit mir ben Stifter J?err ©trange, unb ben 3unf«$nub berbei:

©ie fotten fahren gtn Oring«burg, unb bie ©efangnen laßen frei.“
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Unb öl« er fam au« bem $hBrm h«rau«, ba war fo fchwer

fein @ang:

„.fcier ha6 id) gefeßen 61« in« swilfte %at)v

,

bie Seit war mit

fo lang.“

©eine ©cbwejter jog beit ©olbfamm au« ihrem ©chrein, fte f4mtn;

te fein gelbe« .£aar:

©ei jeber fioefe, bie fie ihm fcfjlang, flößen ihr bie Ifyräiten f>eraS.

O weine nicht fo fefyr um mich, bu liebfte ©djwefter mein:

©in ich lebenbig nur roieber ein 3a^r, mein £eib fofl gero*

d>en fe^n.

„©chweig |ti&, o ©ifchof 9Balbemar, bein 3<>rn fep nicht

bein J^err:

SDcnn fontmft bu wieber in ©eeburg« l^urm, id; f«E> bidj

nimmermehr. “

JDer ©ifchof nicht fonnt »erwinben fein Seib, 6i« er mußt’ riu*

men ba« £anb:

Sa« »erbroß bie Äin’gin SDagmar ju meift, baß e« (ich nicht

beßer gemanbt.

Saß Sagmar gefommen in ba« 2anb, beß war ganj S4ne*

marf froh

;

Unb ©ärger unb ©auer bie lebten in Stieb’, ohne ©chafcung

unb $>flugpfcnnig« Sftoth,

Shrijt fegne bie jungen Grblen beib’, baß fie jufammen lebet»

recht lang,

@otte«wort, unb Sleblichfcit, Siecht unb ©ericht, hanbljaben

»or jebermann.

Sa« Srdulein fam au« eblent ©«hmerlanb!
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III.

gjtopJjejeiung bes (Sdjicffafö.

JDtc Äint'g eine tföeerfrau greifen lägt,

Sie SDJeerfrau tanjet auf ber giur!

Unb fe$ct in bcn 2f>urm fte fefr,

SBeii fee nid>t t$at feinen SBiffen.

2)ie Königin ruft jwei Wiener ju flefc;

Sie «Keerfrau tanjet auf bei- giur!

bie tfteerfrau einjugeijen uor midj:

2>enn jtc foli tijun meinen SSSiüen.

‘Sieerfrau tarn unb franb »er <f>r

:

Sie Sftcerfrau tanjet auf ber giur!

„SBaä mailt 3f>r, jfän’gin, bieroeil 3f>r rufet mfr:

3d) tann nic$t tfjun @uern SBilien.“

Sie iffinigin (treibt über’« Üißen b(«u

:

Sie Stteeifrau tanjet auf ber giur!

©e| bidj, SDfcerfrau, unb ruf)e bavauf:

Senn bu folf|t tf>un meinen SSillen.

„SBolit 3{jr fo »errat^en batf junge £cben mein?
Sie SOfecrfrau tanjet auf ber giur!

^ier unten liegt fdjarf ein Stteßerlein

:

S8ie fann id> tijun Gruern SBiiien?“

Unb weißt bu ba$, aud> mefjr bu weißt:

Sie Wcerfrau tanjet auf ber giur!

©ag mir »an meinem ©cfjicffal baö mefjt

:

0o fannft bu tfjun meinen 2ßilien.

„Sffieiß idj beiit ©cijicffat unb fag e« bir,
•'

Sie SDiecrfrau tanjet auf ber giur!

Su läßt mid> im geltet- oerbrennen hier:

Srum tfyu id) nic$t teilten SBiUen,“
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„Su bringfl jur SBeit brei ©8f>ne MlftlV

Sie Stteerfrau tanjet auf ber glurl

Sein junge« Eebett »erberben fte

:

@o tfyu idj beinen SBiilen. “

Sott mir« um fie nidjt befer ergabt»:

Sie SJieerfrau tanjet auf ber gtuv!

©ag mir, meid) ©djicEfal werben fie fafyn?

©o fannft bu tfyun meinen SBiilen.

«,Ser eine wirb jtSnig v»n Sdnemarf fet;n,

JDic SReerfrau tanjet auf ber §iuv!

Ser anbre tragen bie ©olbtrone fein

:

©o fann icf> tljun beinen SBiiien.“

w Ser britte wirb werben fo wei« ein SJtann;

Sic SReerfrau tanjet auf ber ?tur!

$ür ifyn mujjt bu bein junge« £cbcn lan:

9iun fyab idj getfyan beinen SBiiien.“

Sie ÄSnigitt jeg über % Jjaupt ba« Äicib,

Sie Stteerfrau tanjet auf ber giurl

©ie ging in ben ©aal uor bem Äönig ein:

Senn fie fyat getfyan ifyren SBiilen.

J?6rt, aüerliebfier Jperre mein:

Sie SReerfrau tanjet auf ber $lurl

©ebt mir t)t><f> biefe SReerfrau fein:

SBeil fte getijan meinen SBiilen.

„Siefer SReerfrau 2eib niefit geb idj bir.

Sie SReerfrau tanjet auf ber glur I

©ie verrätf) meine fteben ©d>ijf!ein mir:“

Sa t^ut fte nictyt meiuen SBillen.
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®ie bic Gfrbe wirb fchwarj bic Äinigin,

Sic (SJicerfrau tanjet auf bcr §lur

!

0ic fällt wie tobt vor bcn .Ränig bin:

Seil fie t^ut feinen Sillen.

„Seine SicOfie, ncf>mt6 ju 4>crjen (Such nicht fo fef>r,

Sic Sccrfrau tanjet auf bcr glur!

golgt if>r mit allen ^ungfraun jurn ©tranb am Seer.“

3(ber fte l)at getban Gruern Sillen.

©ie flcibet bic Sccrfrau in ©charlad) roth,

Sic Secrfrau tanjet auf bcr Slur!

Seil fie geweifjagt iljr bcn Sob: „ , ,

©0 tf>ut fte ihren Sillen.

3(11 ihren Sungfrau’n fagt bic äänfgin:

Sic Seerfrau tanjet auf bcr $lur!

3ur ©ec folgt 2$r bcr Secrfrau h<n:

Senn fie fyat get^an meinen Sillen.

3fuf blaue Sellen bie Seerfrau gefefcet marb;

Sie Scerfrau tanjet auf ber §lur!

Sic £6nigin weint, gar niemanb lacht:

©0 f)at fie getban ihren Sillen.

biirfr nicht weinen, weint nicht vor mir,

Sic Scerfrau tanjet auf ber §lur;

Seö J^iinmelreich« ^hiir ficht offen vor bit:

93un hab ich getban beinen Sillen.“

2im Jjimmelreid) fodjt bu bauen unb leben,

Sic Seerfrau tanjet auf bcr glur

!

Sa wirb bir erfl ©tille unb 9iuh c gegeben:

3fun h«*> »eh gethan beinen Sillen.
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IV.

. ? o b.

Äfinigin SDagmar Hegt in Stibe franf, ju «Ringjteb *) wirb

man fle ermatten

;

2llle grauen, bie in JDdnemar! finb, bie läjjt fte ju ftd> laben.

2jn Siingjteb ruf)t Königin JDagmar!

w 3^r $olt mir vier, 3&r $olt mir fünf, 2^r $olt mir wei-

fe £eut:

l)olt mir aud) flein €f>ri(te[, unb Jperr £arl3 ©cbroefter frei.“

*

„3$* mir junge, 2ftr mir alte, 2$r f>olt mir bie ©elefyrten

:

fjolt mir aud) flein £f>riftel gut, bie wertfy ifl aller Iffjre.“

Älein Sf>ri(tel in bie Xf)üre trat, fte flimmert’ fo rot^ »oti ©olb,

©ie fonnte baö £id)t auf bem £eud)ter nidjt feljn, weil if>re

klugen fo tf)räncnt>olf.

Jflein €tyri|tel in bie 'jpre trat in 3udjt unb gutem ©inn:

©tanb auf unb jog fte an bie ^öruft ©agmar, bie Königin.

„Äannjt bu lefen unb fannjl bu fdjreiben, unb fannjt bu I6fen

meine Qiein,

©o foflfl bu tragen ©djarlacbenrotf), unb reiten ben 3elter mein.“

Äann icb lefert unb tann idp fdjrciben, ba< tri fl id> fo gern

Orud) bemcifen,

2>a$ will in SSa^eit fagen: (Jure Qiein ijt tjärter al$ (Sifen.

Äleip Styriftel fafjte brauf ba« ©uc$, unb flaute ^fnein unb

fprad)

:

©o ^elf (Jutfc ©ott im J&immelreitf), Sure Qiein ift .fyärttr

als ©tafyl.

• ) a5t0td»itigort bet tbnigl. Samilie.
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©i« nahm ba«©ttch in i1jre Hanü, ft> forglidj thät fte bariti fefen:

jgilf «un €(>rift im Himmelreich, bajj 3h l‘ friflet ©uer Sehen.

©ie nahm bie.©djrift unb ba« i)«ili>i« ©ud), fte ia« barin

wieber unb mieber!

Sa« tnia icbGrucfj inSBa^eir farjen : bie2lugen gingen ihr über.

©ie führten jtc hinaus, (te führten fte hinein, fic litt je litt»

v ’ gcr je mehr :
•

„Sieweil c« nirfjt befer rortben mag, fenbet ©otfehaft nach

meinem JJierrn."

„®ilf ©ott e« haben, bai {S gtfd)ehn > unb ber tob

fleht mir bevor?

©enbet eilig ©otfehaft nach ©fanberburg, meinen Herren fitv

bet 3hr bort.“

Sa« mar ber eine SleutcrSub, ber fäunite nicht länger mehr:

©r h^b ben ©altel vom ©alfctt herab, legt’ ihn auf fein »ei<

jjc« <Pferb.

Sa« mar ber anbre SReuterbub, ber fd>w«ng ftchauf fein roth ©ferb:

llnb ^aflrget tf)dt er reiten, al« ein galt burch biefuft bringt baber.

r

Ser ävinig flanb auf be« ©aale« ©rücf, unb fchaute f>tncwtf

in bte SBeite:

„Sort feh ich meinen Steuterhuh fo forgeltd) ^erretten. •*

„Sort feh ich meinen Sleutev&uh
, fo forgeltd) fontmt er b«her:

giun rathe ©ott SSatcr im Himmelreich, wie mag e« mit Sa;

• : gemar fle»>n

!

©Intrat ber tleine ©uhe, (teilte ftd> vor bie tafel fofort:

©r mar tlug im Sieben, tonnt’ fügen viel gut feine SBort.

Königin Sagmav hat mich gefenbet, ftf will teben mit ©uch

fo gern, •

©te .^erlanget alfo flart unb viel, baf fte weinet, nach ihcem

• •
••*" Hw«*“
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©er .«inig fcfjtug ba« ^ifchbrett jufammen, bag aff bie 2Bür>

fei fungen

:

jgjefyc ab, o Sott im Himmelreich, baß ©agmar ffirbt fo junge.

©er Äinig jog oon ©fanberburg, h«nbert ©iener folgten it)m

ba nadb,

Unb al« er fam an ©ribgübt« ©rücf ,
©agmar« ©ub nur bei

if>m war.

2f(« er ritt über bie SUnbtyl Helb, folgten fönfje^tt ©iener fein,

2fl« er fam über bie «Kiber ©rücf ,
ba war ber Herr allein. —

©a war grog Jammer in ber grauen ©tube, bie grauen

weinten alle fo fefjr:

Königin ©agmar jlarb in «ein <If>rifl«-t« 2tvm , al« ber jfinig

bie ©trage ritt f>er.

©a« war ber Äir.ig »on ©Snemarf, ber trat $ur Sh 1*« h irt/

©a« aber war flcm£h«ft«f bie gute, bie jtreefte bie $&nbt nach tytn.

Hi«, He« unl) 9tt&M9tr ^ illi9 wein, f*Vö nid^ in ©o*9

unb £eibcn,

Unb 3h* gewonnen h«&t «inen ©ohn, fleMsnitten au« ©ag<

mar« ©eite,“

bitt Such affe, Sungfrauen unb «Wato’, ich bitt’ aff’ unb

jebc h»er:

$f>ut ein ©ebütfür ©agmar« ©cele, bah jie barf reben mit mir.

3cf> bitt (Juch, grauen unb fveunblicffe Sßcib, fo viele a(« gnb hier:

3hc xW tin «hriften ©tbät für mich, bag ich barf reben mit igr.

©ie fielen auf bie biogen Änie, fo viel al« waren brinnen,

©ie hb«e» be« jfinig« Älag unb ©ebüt, bag er ge lebenbig

migt finben.

Unb bie Königin richtet’ »on ber ©ahre geh auf, ihre 2(ugen

waren blutig roth:

„2(ch 2Balbemar,mein ebier He«, warum mad?t3hc wir bie je Stoth?“
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„Äein Sftenfcg barf micg ja färbten, feine Sfinb’ autg gab

icg getgan,

Stli ba fj
tcg bi« feibnen grmel {(«in am Sonntag gefcgnüret mir an."

„Sie crfte ©itte, bie xd} tgu’ an gutg, fo gern3gr gewähren feilt:

Stilen jrieblofen SDfännern b«n grieben gebt, unb bie ©efangnen

au« ben gifen lagt lei.“

„Sie jweite ©itte, bie icg tf>u* dn gueg, bie fommt gueg

felbfi ju frommen

:

©ebenfet niegt an ©erngerb fobaib , ge i|t eine bltt’re ©tonte.

„Sie britte ©itte, unb ber grbgte SBunfcg, ben 3gt foQt »iel

gut bewahren:

Sagt unfer liebftei jüngftei Äinb fobaib in benßrieg niegt fagrtit.“

„Unb gegt 3g* fel&er in ben $<*b, Ia§t ign bie Ärone *>en

Sänemarf tragen;

©erngerb rotü gueg einen anbern gebären, ber gebenft ign }u

oerratgen. “

„jtlein tgrigel negmt ju guerm SBetb, eine 3«n9fwu reitg

unb fegön; ,

Sa fommt 3g* mir «« meinen Sinn, wenn ei mirb anberi ergegn."

Sief« ©itten, bie 3gr getgan an mieg, bie gewägr icg gu<$

mit freub,

Soeg nimmer negm itg fleht €grijtel ober auf ber SBelt ’ne

Sienerin jutn ®eib.

„Unb wollt 3fa niegt negmen flein Sgrifiei, niegt auf geben

eine Sienerin

,

@o »erbet 3gt fagren naeg ^ortugaü ju einer bittern©lume gin.“

„Jfcätt itg niegt meine grmel am Sonntag geftgnürt, unb bit

Streifen baran gemaegt.

So gätt icg niegt gefänbigt bamit, unb gätt nitgt fo ftgiimm

eine ÜJiacgt.
“
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JJ>ört 3^r, »Mir J$im mein, fett id; noch mehr Grudj fagen:

©ottei @ngel, bie fi|en im Himmelreich, nad) mir aSerlcm»

gen tragen.

9hm i(l ei 3«it baß ich »on Rinnen faf>r, id) mag fyarren

nicht länger mel;r:

Sei Jjimmeireicfyi ©locfen bie läuten nach' mir , nad) ben @ee/

* len »erlang id; fo fefjr.
'

3n SKingjfeb ruht bie Äänigin!

86 .

Äbntgin Serngerb.

grüh dm bergen, lang cfj ei tagt.

Um bie borgen ©abe fie fd;on bat:

„Sieber J£err, ©arnfS mir geben follt,

SSon jeber Jungfrau ’ne Ärone »on ©olb.

SBe^ ba warb ©erngerb!

Ser Äänig ba ju SÖerngerb fagt:

3»ngjrau, @ure $Bitte geringer macht;

Hier ift manche Jungfrau in Ermtulj unb 9}oth,

Sie »ermag bai nicht um ihren $ob.

„Sttein lieber Jjerre, fo follt 3hr mir jufagen.

Sag feine grau barf ©djarlad; tragen;

SJtein Herre, bie ©itte mir gemährt:

deinen dauern ©ohn lagt reiten ein «pferb.

2ßai eine grau fich faufcn fann,

Sai mag fie auch »or mir tragen bann;
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Sermag ein dauern ©ogit fein Qöfecb ju »Sgren,

©a$ »eilen »ir igm aud> gemäßen.

„Stein lieber .#erre, fo feilt 3gt mir jufagen,

©ag 3gr lagt unfer fianö mit Grifenbanben befdjlageni

0o tommt niemanb geraut unb herein

: Ögne Sott/ Stann ober 2ßeib.“

«So feilten wir golen fe viel ©tagl,

3a bcfcglagen 2Bager unb Sanb alljumal?.

Steine liebe 3ungfrau, lebt im ©tiDen Cure Sag,

Ober über ©ud) tommt fonft grege Älag.

„SBir »oll’n fahren auf$ Sinterlager nadj 9tibe,

©a finben »ir fo manche gute ©egmiebe:

2Bir fd)iniebcn beibed 9tagel unb ©eglöger reegt,
'

Gifenpfigl unb Sßalbbaum, bie finb niegt fcglecgt.
“

„ Ser ©auer mug Jpolj unb Äoglcn fahren!

©er ©ürgee foH ben ©djmicb besagten;

Jjjerre, lagt ©utg fagen unb ratgen,

3gr feilt grogen 9?ugcn haben gaben. “ >

Stein Suter vor mir ein Ä6nig »ar,

Cr gatte jum Sater einen Ä6nig fürwahr:

©te bän’ftgen Äänig erhalten ftcf> ogn folcg ein’n $unb,

Unb richten nid)t glcid; ©Arger unb ©auer ju ©runb.

„lieber J&erre, »a« ber ©auer »ogl megr bebarf,

Jll» ein genftcr, eine Sgur unb eine ©enfe fdjarf?

$>a$ braucht ein ©Arger niegt in fein .£au$ baju>

djat er jwei öd;fen unb eine Äug?“

„SSeldie ©aüernfrau einen ©ogn gebiert,

©in Setg fd)4n ©elb' mug fte geben mir:
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Äber bringt fie ’ne feine Sodjter jur Seit,

©oll fte mir geben t>ie Jpälft’ *>on bcm Selb.“

55er j?6nig ging ju ruben im ©ett, *

9iid)t lange er ba machen tf)ät.

25a« erfle, mi er im Sraurne fab*.

3bm böu<bt\ ©agmar bie ftänöe wr ifym ba.

„•Oerr, nun ^a6t 3br bie bittre ©turne genommen,

ffien ber i<b (5ud> geweijjagt ju fleinem §rommen:

3iel>t 3br im 3<xf)t au« in ben ^rieg,

Saget ©erngerb nic^t bleiben fjier.
“

„Sagt 3^r Grud) mef)r t»on ihrem Schmeicheln betrögen,

SBeinet ba« Äinb, ba« liegt in ber Siegen:

3<b ratb <5ucf>, bag tyr fie nehmt mit bi»,

3^r foHt« felbfl erlernten, ju @uerm djeroinn.“

55er «$err lagt entbieten über all ba« 2anb

3ur Ärteg«fabrt jeben jcl)nten üDiann:

„SReine liebe graue, 3^ fe^b ba« rnertb,

©ag 3br oerfuchet mit un« biefe gabrt.“

©er erfle <Pfcil, ber im $rieg geflogen roarb,

SRitten in ©erngerb« ^»erje traf.

- r
/.«. .» ,

©a fab man feine Äugen fliegen,

Unb för ©erngerb trauern unb Sbrancn oevgiegen.

Unb nun liegt ©erngerb in febmarjer <5rb:

©er ©auer behält im «$of fein* öebfen ttertb;

Sfun liegt ©erngerb in febmarjem ©runb

:

©ie bön’fdjen SiRänner lieben ihren Äfinig au« J?erjen«grunb

Sftun liegt ©erngerb in etj’gcr Unrub,

Unb ber ©auer behält beibe« 3t»g unb Äub.

s3
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«läfec 9?uf wirb uen Sßerngerb vernommen,

0ic war fo manchem ju tleinem grommen.

«Ctrl fac§er i|l ein furj«« Heben in (Sf)rcn,

2(15 eines jeben Unlufl unb Älage ju fySten;

5Sicl be&cr ifrS ber Sugetib anfyangen,

2US baS ©c.lb ber SSelt mit ©pott erlangen.

SSJef) b« warb S&erngerb!

*Vfll

\
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9 $ßa(t>emar II.

geonera bie Äfin’gin in StiubeS 9?otfy

@c(jt ju ifyr jung (leben, unb leibet ben lob.

2(d)l ad)! ad?!

©ie tarn nad) Sanemar! von <prrtugall,

92un gcf)t fie ein in ©otteS grcubenfaal.

ejftit ben ©eclen tm Sngel < £f)or fte fid) freut:

3n ber Gh'be ©anct ©enebictS ruf)t it>r 2cib.

„ 31)r ,£err Inclt £of auf Äallunbborg,

©r gebaut’ bie Seit feilt löfetjen feine ®org.

92eun Oionbe faum »ergangen fmb, 1

(
.

3u füllen fein J^erj er üujt enipfinb.

@in 9J?*nben »or SBeifynadjt war gefallen ein ©cfjnce, .

5)er bie wilben 51)ier’ jwang au« ben JjSfylen ju gcfyn.

55a fagte ber Äinig am borgen friif)
: ,

„Sagbflepper unb ©dtnmjifud)* fattelt mir.“

U""
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®e(a#n fcogen ber ««mg, «nt> Äöc^er unb g)fe j(/
3?acf> alter 0«««, warf er um Den ?ei6.

Unö flieg fo fcfeteif auf« ^agbpferb fein,

SHSie f>üpft uom 9Je|l ein 93«gciein.

©en 3tofnc« Äinig Sffiaibemar ritt jur 3agb
©ie mitten S^ier’ er ju fallen gebaut’.

Sagbeolf unb fünf SDiener folgten fem,
garten ©am unb Jpunbe mit ftcf> ba^it».

m bm ®i<*W M ©arten«, gen fcunetier quer
iDa« erfte 9tubci ging burdF) bcn SJaib bafjer.

0it fermen bcn ©eg unb flatfaten viel,

Unb Sief) unb J?aa« tarnen ju bem ©pief.

Unb ai« fxe tarnen jur Stpiber«

©ie fönel! fevang auf ein junge« 9t^i

©tafyi&ogen feannt (Stftitb, legt auf ben <Pfeft

Unb meint ba« 9ief> mcrb ifjm ju ${>*({,
'

- ,

3« be« £6nfg« gßfjen feringt ba« 3fe^, '
.

9?ad>fe(gt ber fPfeii, tf)ut bem JtSnig me$.

93om SRofj ber j?5nig feilt afebolb, . *v?„
SUicf)t larig brauf fericf)t er: gute Sla^t!

S5er ©alb aH f>6rt, mie er ruft au me£!

S>a« Sagbttpif bei ber £eicf>e wetot fe feffe.

Äu« ®cere« ©runb feigen bie giffclcin a(«6aib,

©ie ba« Trauer ©e&et ju if>nen fdjaflt.

%ucf) ber geifen am ©itten ©tranb ffert ba« @<jjrei’n
Unb taucht oor £eib in« SBafier ein.

S)er fc&marje ©tein fragt in SJorben fe fe$r ;

©oieije garbe trug er nimmer vorder.

23 *
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S5öie (ein 5ßater Äßnig SBalbemar baä bemannt,

.

5S3ie ein <£feil in feinem Jpcvj e$ ftacf.

©eine ginget fnacften, fo grimm mar er,

©ijj bie 3äl)n’ jufammtn vor großer ©$mer\
i

„©ebentet, fi>rad> er, ber £y«e Sagb,

jj>fer ift gefallen all Sinemar!« ?D?ac^t.“

„®ie ber Sturm ba6 reife Äorn abbricf)t,

©o IDanemarf« gveub unb £u(l fjict liegt.“

„0 ©änentarf ,
erfennft bu beine 9lotf), .

@o muft bu meinen baß flare ©lut.“

„gürma^r, mir finnen fügen ju öder Seit:

^ier erjagte fid> 355nemarf fleitte ©eut.“

„Unb SRofne« fortan feH finben ber SBinb,

fid) nid>t bergen mag SRefy unb £inb.“

„®o in SRofne« taufenb ©Aum gcmefen finb,

©öden fte abgemelft fetjn »or bßfem SBiitb.“

„®o in Slofne« fenft did> unb ©u$e fiunb,

©a fott ggrfiiger Jjunbelaud) fpriefjen jur ©tunb. “

„S5ie SRofne« gab fonft frßfjlic&en ©djrin,

©od fftrber ein JDorn ju finben faum feyn.
“

«Kit bem geicbnam bie «läge gen SRing(teb ging,

©antt ©enebict« Äirdje ben £eib empfing.

' 2(d)t a$! ad)l
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Sa fpfefen im ©olbbrett auf b«r tafel breit,

3ur £uft unb jur greube für alle,

3n Gfyren groß bie grauen beib;

Sie SBArfel munberlid) fallen.

Sttein ©lücf ba« menbet fo oft ftcfj u

Sic SSürfel laufen fo oft Im .Riet«,

®o fdjnell fie roieber umwenben

;

Sa« 3tab bc« ©lücf« in gleid)er 2Bci«, v;

Scfj £auf *(l fdrocr ju fennen.

grau 3uöi unb Äbnigiit 3??alfrcb

2fuf bem ©elbbrctt in Gfjre fpielen:

Sa« Äinblein neben auf ber Grbe gcf)t

SOJit Sirn unb 2lpfel ju fpielen.

2(uf ber Grbe gel>t ba« Äinb fo fcljött

,

©piclt mit Gepfeilt unb QMumenfdjauren»

Sa tritt f>frein .ßerr ?tj:el Sorbfen,

Gr will nad) 9tom au«fat)ren. >

©n1ßt grauen unb füllte 3ungfrSuIein

,

3ud)t unb 'Sugenb ifyn geleiten.

Gr liebt ba« eble äinb geheim:

©ein ©liicf bringt if>m nid^t greuben.

Gr jog in ben Tfrnt bie jarte ©e|talt,

©treidelt’ ff)t bie weißen SBangen:

„<If)ri|l gebe, baß bu wirft groß red;t halb.

Sann follft bu meine Xreu’ empfangen. “
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13' J

©eine jflng(fc ©cbwefter baju fagt’,

^rug ©olb ölt iljrcm bleibe:

Unb war |ic eiroad)fen tn bicfcr 97ac$t,

3t)r fcimnt nid;t jufammen beibe.

®er Sungfrau TOutter fpracb jur Jjanb,

©ie fprad) bie mafjren SBorte:

3u nafye fei)b 3br (?ucb »erwanbt,/

. 2>c4 feijb 3f)r gfetrf) geboren.

Grinen ©olbring tfyAt er ton feiner JJanb

3um ©picl betn Äinbleitt reichen

:

2lber al« fte f>eran geroadjfen war,

t07ad[>t er if>re SBangen bleiben.

„SDu {lerne ©raut, gebenf meiner ®ort, '&&c-

©ieroeil -wir terfoben un« fyeute;

9lun jief) id) auf bem Sanbt fort,
u 2

3u befugen frembe 8eute. “

J?err ?f.ro[ ritt ju Sanbe auf,

3f)m folgte “Jugcnb unb ;

£ic flcine ©raut iit einem itojterljauf

«Sollten ftc CaO 97if>en lehren.
r

2>af Sftägblein ba tcu ©rtbrnfaum n5f>n

Unb aud) baf fefen jie lehren;

23on ifyrer Sugcnb ber 9iuf t^dt fyerr(i$ aufge^n,

3fyv folgt große 3ud)t unb Grfjre.

3Uf (re war im .ftloflcr elf 3a *)rc lan9/

3fyrc «Kutter ju ©ott mußt gef)ttt',

{Die Äfn’gin an ifyticn J?of (tc naf>m,

$4t vor allen jie auierfcfyen.
‘ ,"‘
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2fn be« Äaifcrl Jpof biente JJerr 3frel wmf)

,

Scrgülbet waren feine 0poren;

3fn feiner 8eite trug er fein 0cf)roert,

febte nach ritterlichem Orbcn.

.$err 2frel ru^t’ im 92>ette fiijj,

$?ie« jiemlicb einem .§errn mag febeitten,

&rcb Sftad)tcn$ ^St er niefjt 9tuy in ftef),

$8or feinen (tarfen träumen.

Jjerr 3fyel fdflief im bofycn @aal,

JRufjt’ auf jatten 0eibebecfen,

gr tonnt nicht ruhen in ber fftacht jurnal:

95on feiner ftifjen iJM'aut ‘Jräum’ iijn erfebreefen.

3b>n träumte ba, bajj BSnlbborg fd)6n

©tanb gefieibet in ©ammet mit gl)re,

Unb bei l^r fa& Waagen be« ßänig« 0obn,

Sßon ifyr 3ufage. begehrte.

2fm borgen früh, ba ber Sag warb heß/

Unb ber Serben 0timm erfüllte,

0tieg au« bem Sßctt $err ?frei fo fdjneff,

Unb tlcibete fiel) gar halbe.

gr fatteite f>afti‘ij fein 9t5f(ein gut,

3^ iöftef in ben 35?alb ju reiten:

SMc Xrautn’ wollt’ er fd)lagen au« feinem SOtutb,

25en Sßogelfang bäten mit §reuben.

Unb al« nun 'Jfjcel babiu tarn,

Unb im Siofemualb t^ät reiten,

25a traf er einen ‘Pilgrim an,

2Bob l iu fcwjMe» 3e<ten.
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„©Uten lag! ©ott grüß bid> bu ^flgersrnnn!

SBornad) fteßt boin Sege&rcn?

Su bift gefotnmcn pon meinem £anb,

Sa* fanu bein ÄicTb mid) lehren.’*

Norwegen ifl mein SSaterlanb,

©flbfcbe Scanner finb meine SGerfaßren,

STlacf; 5tom ^ab id) gelobt einen ©ang,

Sen <papft möd)t’ id; gemalmt.

„Unb bift bu fomnien au* ©tlbfdjem ©efrf)fed)t,

Sa bift bu mit mir ocroauöt:

Jjat ftolj SBatbborg mid) »ergegen föledft?

©ag mir, ob fte bir befannt.“

SBalbborg ift eine 3«n3ffdu fdjön,

Siel gut mag id; fte fentten:

Sa finb fo viele Witter* ©*f>n,

Sie ju ifyr in Siebe brennen.
\

Sie Sungfrau ift mir fo »rtjl befannt,

Son <Pclj unb «Sfarbcr finb i^re .ffeiber:

Sor allen anbern ift i^r ber QPreiö erfannt,

Sit bie ÄJn’gin am JJofe geleiten.

©emadtfen ift Kalbbrrg 3mmer* 'Sädjterleiti,

SBie jarte Seiten am ©tengel aufiteigen:

2tüe 3ungfraun in bem fianbe mein,

®ü(jen i§r an ©rf)äitf>ett meinem

grau 3utti rufjt unterm «Dtarmorftein

Sei ißccm eblcn Jjcrren;

Sie ÄJn’gin naf)m ju jtd> fd)ön «Salbborg fein,

©<e wollt fte lieben unb errett.
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©olb trägt jte «n ber »eifett $anb,

«Kit perlen burdjffodjten ifyr JJoor;

SBo fie gefyet, fyeijjt |ie jebermann

J?err 2treU Qii'aut
, filrwafyr.

©ie nennen fie ^tyeC« 93erlobte fcfjitt,

Sod) if)re Söerwanbten all (Innen,

©ie ju geben fangen beö Äfinig« ©ofn;

SBollen SJufi bamit gewinnen.

%

Sa« war J^erc 2(rel ‘torbfon,

©er wiefeite fiefc itt fein .fleib,

©o ging er in ben ©aal fo fd;jn

S3or bem rämifc&en jfaifer ein.

„JJeil (Süd), frommer Äaifer «$efnric$l

Sen 3ud)t unb 'Jugenb geleiten:

©ei @ucf) um Urlaub bitten will,

3n »ein 33aterlanb ju reiten.“

„«Kein SBatcr unb meine «Kutter fitib tobt,

SKein @ut ffe^t in ©efaf»ren:

Sod) metyr um bie füge Sraut swinget mid) «ftot^,

Sic will i^ire Xreu nicf>t bewahren.“

Urlaub ben fotlft bu fiaben fo gern,

Sen will i<b bir felber verleiden

;

SBenn ffefyt juriiefe bein Segeln,

Sein <J>la| foll offen bleiben.

Jjerr Ofrel ritt au« be« Jtaifer« Jpof fort,

3!)w folgten fo ^errlicfe ©djaaren,

Unb alle bie waren am Jjofo bort.

Sie Riefen ifyn alle wo^lfafyren.
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iSuf bet Steife war frifcf» unb mfdj 6er «Kann,

Dreijjig'Offeilen i!)n geteilten;

20$ er $u feiner «Kutter ©urg fam,

Der Jperre allein t^St reiten.

Da nun tfyel 'Jerbfeit

3u ber ©arg geritten fam,
*

. * . .» »

Da (taub 'Srau JJcIfrcb, feine Sdjweftor fd)5n,

Unb rubiete ftdj baran.

,,Jj>ier fte^jt bu, «^elfveb ©cfnrcfter fein,

Unb benffi nirt>t, ba$ id) femme

:

Sie lebt Salbberg, bie Verlobte mein,

Öine SRofc unter ben ©[unten?“

« ^ \ ;

©e^fn Saltbetg ber gc§t c$ eiet gut,

Der fd}6n|Tett Jungfrau uor allen:

©et ber Königin felber (te Dicnjle tlfut,'
*

Der ftc vor beit anbern gefallen.

„Du ratf) mir,
;
Jfreffreb ©dueefler fein,

©uten 9iat^ feilst bu mir verleiden:

Sie far.n tef) reben mit ber ©erlebten mein,

Daji cs »erborgen mag bleiben?“

ßtttt’ bicl> in fd)5ne ©eibe ein,

' ©in fbjUidy Äleib um bid> lege,

Unb fag, bu feuft ein ©ote geheim.

Der mit ber Jungfrau welle reben,

DaS mar Sjcrtr 2(*el Xorbfcn,

Der ging'üfter beS Saales ©artg.

Da trajf ec ber Königin Jungfrauen fd)6n.

Die (amen wm 2fbcnö ©efang.
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<gr reichte fdjän 2Öafbborg bk roeifk J£>anb,

@o freunbltch ju ifyr (leb wenbet’:

©a{j i<h «>”* ©ad)’ @ucb mache bofannt,

grau Jjetfreb f)at mid) gefenbet.

Unb fte brach auf ber» ©rief fofort,

Sa« if)n ohn’ ben ©oten ju fragen:

©a ftanben brinnen Siebeäroort,

SS5ie feiner fte befer fann fagen.

Qi lagen barimten ©olbringe fünf, \

2lu« Stofen unb Silien getrieben:

„Tfrel Sorbfon gibt Grud) bie,

©er (Juch fo lange lieben.“

„3br gelobtet meine ©raut ju fetjn,

©ie 'Sreu fallt 3fyr mir halten.
“

3«b betrüg Gfud> nicht, o Siebfter mein,

©a$ gelob ich bei ©otte$ SSSalten,

©a gehn über be$ ©aale« ©rücfe bie jteei,

©en Kart) t^&t ©ott ihnen gewähren

:

SBo fte geben einanber ihre ’Jreu,

ßinanber bie Gribe fte fdjwören.

©ie fchwfiren bei ©anct ©orothea ben @ib,

©ei ber heiligen Jungfrau broben;

3u leben jufammen in @bre beib,

Unb ju flerben in ft*

3(n be$ Äänig« J&of J?err 2frel reit’t,

@o frbhlich ift ba fein ©tutb;

©eine ©raut im hoben ©aal mit freub

©ie lacht unb foielet gut. v*
»''• 1,1
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S:.S jtanb fo an ber «ftonat fünf,

Unb wohl ber 'Qtonat neun;

®ff Grafen ©6^tt bte famcn ju ihr,

Unb alle unt fic ju fi-ei’n.
' '

(j!fc waren« Kitter frftfn, i!/

Sie um fie in @^re freiten,

Ser »trälfte war J?aagen bcr Ä6nig«foi)n, ]

Ser bat fle.ju allen Seiten.

„Jjort 3fr ba«, fti)6n SBalbborg fein:

SSollt 3hr mir Siebe jufagen,

©o mad) id) (Sud) jur .fftnigin mein,

Unb bie Ärone foiit 3hr tragen.“

^>ärt 3hr ba«, ^>err Waagen eine« ßbnig« ©ol)»,

Unb ba$ fann nicht fo gehen:

9)iit Jperr 3f.rol bin ich heimlich verlobt.

Sauen will icf> nimmer ab|tchen.

Sornig warb J^aagcn be« &6nig* ©ohn, t *.

Unb wiefeite fiel) in fein Äicib,

©o ging er in ben ©aal fo fcijdn ,, ..

S3or feiner lieben 'JDtutter ein.- . ,
•

t

„Jpeil ©uefj! £i«be iDtutter mein,

©Uten Svath mir nun verleiht:

©pott unb Jpafj bot mir fJ)6n SBalbborg fein,

3f(<5 ich wm fit gefreit.“ »

„ 3<b bot i^r an beibe* SRuhm unb ($fyc, ; .

~

Sarju auch Sanb unb Steldje:

©ie fagt, fi^j^tt’ lieb Jperrn Kpel fo feljr,

Unb wollte i^m treu verbleiben.“ ,
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JJat fte gegeben ityt Sreae recht,

3(t fie pflirfjtig f«l6e ju f>alt«n;

Slod) mehr ftnb f>ccc au« @rafen GJefijfecfet,

©leid) geboren unb gleich an ©ejlolte,

©u barfft fte nicht nehmen mit @ewalt,

©a« mite <0d>anb ju hü«»;

©ewinnft bu fit aber, fo wirb gar batb

Jjerr K.rel feine SBaffcn rühren.

Sorttig mar J^aagen beS Äinig« JNnb,

gornfg er (ich wtgwanbt, •
;

31U fein Sßrichtoater ju »hm ging,

©er fchwarje trüber Änub genannt.

i

•

2ßie geht mein J&err fo forglich baffln,

SBornacb fleht fein ©egef>ren?

SEBeich Unglücf ift ihm begegnet fd)limm?

©a« wollt mir nid>t »erhehlen.

„(Jin Unglücf grofi ben fDluth mir 6rfd>t,

©a$ hat f’dj Segen mi(b erheben:

3d) fann fdjön SSalbborg gewinnen nicht,

Cie th&t fid> mit 3frel »erloben.“

Unb h«t ^err Erd fchfin SBaibborg gejteft,

dd er nicht heim mit ihr fahren:

©ie fchwarjert ©rüber, im jRloflcr nicht weit,

3hr«r SGerwanbfdjaft geitgiti? bewahren.

©eibe @efd)Wiflerfinber fürwahr, *'

®on 93erwanbten h^h erfehren;

3ur laufe hielt ein« graue fte bar,

gu dboybowig, wo fte geboren.
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$.auf ©eföwifier flitb betbe fürwafyr
' "

3?acb foldjera ivloficcrec^te,

Sabci f6tm*n wir erfahren flar: .2

3« nai) ifi tyr @efd)lec&te.

«Kein £errc laft ©riefe fenben weit,

Sa« (Sapitel lafjt entbieten;

JJerr "Mrel gewinnt nimmer bic fdjfine 3Äaib,

Sa« wollen wir if)tn »erbieten.

Sa« war J?aag»tt ber ÄSnig« ©ofyn,

Ser rief jroei Sieitcr fein: •' ,

©ittet ber Sungfrau Sftutterbrüber }u fteljn
~

93or mir im ©aale mein.

Sie Qrafen »er, breiter Xafel foforr .?

©tanbcit mit “iugenb unb ©Ijre:

Unfer gnibiger Jjerr f>at un« gefenbet fein 2Bort, -2

©r fag un« fein ©egefyren.

„Um ©urec ©t&wefter Xocbter bitt i<b ©ud), ?

3« ©fyre :bet mir }u leben

:

3ur Äinigin will W) jte machen g lei cf),

SBenn 3^ (•* mir wollt geben,“

©prad) alter brei ©rüber üOtanb, •• -K .

'
• (nli

3n Sufi -unb auch in greubett

:

©d>6n SBalbborg ift gebeten $u guter ©tunb,

©in Äönigö ©efyn gelobet iljt Steil«.

Sa ließ Waagen be« Äönigtf Äirib • i'!' 'S

©rief auf« neu’ au«gef)n, 'n /try'.

£ief ben ®rjbifd;of entbieten barin, J v/
Uttb ©eijUid)« jicbenmaljehn.

'
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©a fprarf) 6er ©elfter ßtfoub, •• - -
,

<Sc la« bc« J?6nig« ®d>rei6ca: . -

@djanb jcöcin, ber bie Sift erfanb, .

©cm ©ruber Ättub am meiflen.

©er ßrjbifdjof eor breiter 'Safcl (taub,

Unb fprad) ju bem &Snig mit ©l>ren:

rOtein gmfbigcr J?errc, 3fyr ffabt ja mir gcfanbt:

SBernad) fltlft ßuer ©egeffren?

„3d> hab mir gefreit eine fcfjöne ©agb,

3f)r feilt mich mit U)r ocrmaljlen;

Jgierr 2lrcl ift il)rem Jpcrjcn fo na$, -

©cn u>iiX fie uidjt aufgeben.
“

Sie febneben aui bie Serfammlutig vedft,

Sieben Por bem @cüd)t perfünben;

ge feilten bie beiben auö cblem @efd)le<$t

SfSer bem ßrjbifttyof fiel? einftubeu.

§rftff alö ber “Jag rrgwut’,

3ljS ber
,

25torgeu ©efang ju ßnbt,

Jjcrr 2ljel unb feine fdjöne ©raut

; ©l)äten jidj jur Jtirt&e meuben.
_

r

©er J^err jicigt auf fein l>o$eS fPferb,

Seufjt reefet au« Jjerjen« ©runbe:

3m Sßagen felgt bie 3ungfrau .

9ße if>r Seib fie oerfcbliejjcn fonnte.

©er SRitter reitet auf feinem f)e{;tn <^ferb,
, ,

Seine ©ebanten bie fdjuKinfen (o tpilb:

3m SSagen felgt bie 3ungfrau iPe«l)u

©irgt ba« Seib, ba« il)v Aerj evfüöt.
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Unb ba fprad> bie fiolje SBalbborg,

3m fRofenwalbe jur ©tunb:

©eiten feufjt ein frof>e« ^»erj »or ©org,

2(ber oft lacfit ein forgooiler tDlunb.

2fufjen »or SÄarid £ircfjf)of barauf

©tfegen bie SRitter von btn Qiferben;

“ CDann gingen fie in bie äirdje fyinauf,

greunbe unb Kitter jugleid), bie werten.

©ie fügten mitten im Äircfjengang,

. 9So ber ©iföof unb bie ©eiftlidjen waren;

£>o| beiben war im J^erjen bang,

2>afs tonnte man wofyl gewahren.

«Der ßrrjbifdjof in ber Ätrdje jtanb,

«Kit filbernem ©tab in bcn ^inben,

©eine OrbcnSbriSber atfjumai,

Sie ii)te Sieb feilten wenben.

Unb mit bem Söucf» in feiner J?anb,

©icf> ber fd)warje SÖruber Änub einfinbetj

55a| 'Jlrel unb 2Balbborg fid> »erwanbt,

2fu« ber 'Äf>nentafel er oerfunbet.

„Slafye ©efdjwifterfinber finb fte förwa^r,

2lu« i>of>em ablid>em SMute beibc:

3fyre 2Serwanbfd)aft ftcfjt im »ierten ©rab,

55er <prie|tcr foll fie fdjeiben.“

(Jine grau ijielt bcibe jur “Saufe bar,

211« fie empfingen ber “Saufe ©aöen,

Jperr 2t«bifim beiber Q5atf)e war;

x ©ie bürfen einanber niefjt fabelt.
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©je ftub »erwanbt butcfj ©eburt unb ©lut,

93on ablid;em ©ilbfcbem ©efcblecfjte,

25ann finb Sauf --®efdnmfter gut,

SDArfen fid> nid)t lieben mit Siechte,

0ie führten fte jum 2fltare bann,
.

•
• -

©aben ein Jpanbtud) beiben in bie Jjänbe:

©ie waren nidjt trfig, fie jerfcfjnitten bae ©anb,

SBeil bet ©efelie bet Söerwanbter.

©litten entjwei bas jpanbtud) gcfdmitten warb,

1

25afj jebeS ein ©tücf mußt’ behalten;

deiner lebt auf ber Sßelt fo ftarf,

$Da9 er Aber fein ©liicf burft walten.

„55a« Jpanbtud) ift gefcbnitten emjwei,

2>amit fyabt 3l)r uns gefd)ieben;

@0 lang wir leben iftl uorbei, <•

3^r f)abt gebroden unfre Sitbe.“

93on btn Ringern jogen fie tf>r bie gülbnen 9Ung,
'

Unb bas ©olbbanb von if>ret dpanb;

25er Stitter feine ©aben wieber empfing:

@eli(i war ber Siebe ©anb.

J^err Xpel warf ba$ ©olb auf ben 3tltc.r,

©an« Oluf jur (?f)re ju reifen

;

©0 lang als er leben mag,

SBill er SBalbborg treu »erblefben.

JJaagen ber ÄinigS ©ofyn erjörnte babei
,

Unter ber rotten @eibe fo febr

:

„Äannft bu fie tti<f»t lagen insgeheim,

3ft fie gewiglicfc Sungfrau nidjt mefyr.“

24
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©prctcb ©rtonb fcer ©ifcbof, 6« ba fianb, /. j

Ser roelfefTe vor ben anbern allen:

©er fdjeint mir ein unerfahrener ©tann,

©er nicht fennet ber Siebe ©etvalten.

©roß geuer Wf<ht aus bes SHSoßers glüht,

©atjn ben brernenben ©ranb,

©aröber geht ^tr Siebe ®luf)t,

©ie nicmanb beimpfen fattn. ,
/

Unb baß fw niemanb l6fd>en fann, > .

©rennt bie ©cmnenhifce fdnoer:

©in harter 2ßeh her Siebe ©anb,

©as ^erbricht gar nimmermehr.

4trr Brei ju
v
bem Ä6nig$ ©ohn fpridjt,

Ser ftanb in @eibe roth

:

„33on biefer ©d>ulb befrei ich mich,

Unb wir ich morgen tobt.“

©er itfinig« ©ohn tritt auf beu ©tein fo breit,

3orit burth ba$ Jjeri ihm $hrt:

SÄorgen foüt 3hr fd»»6ren mir einen <2fib,

Unb baS ohn’ alle ©efährb., ,

borgen foöft bu fd)i»fircn mir,

,
©ei ©chwert unb ^eiliger ©djrifl fagen:

Ob SBalbbcrg Jungfrau iji vor bir.

Ober ob bu bei ihr gefchlafen.

,,©oH id> baS Beugniö (egen ab,

SuS fann ich ti)un viel gut;

3m gelb itb nod) beftehen mag*

©o lang noch fri)<& mein SKuth.“ —
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3n ber Jtommer tuf)t Waagen« grau

®om Traume fo fcbnell fte erwacht

:

»,©anct SSrigüta! nun f>ilf bu meinem @mn,
SSSaö f)ab ich getvüumt in ber SJlacht!“

„S8on 3ulli, ber fernen, träumte mir.

Sie ruhet in fdfwarjer <Srbe:

©ie bat tnid) fg fefjr, fte bat mich fo »iel,

Saj? icf> ^olb ihrer Rechter werbe.“ j

„Sftein .#err, ich h flb fiebert ©5^ne frei,

Unb jeber hat breije^n ©efcHen,

Sie jie^en ihr ©chroert unb wagen ihren Se(6,

Ser feinen Jungfrau ju Reifen fcfjneDe.“

„©icben ©6f>n haben wir beib,

•^erjogen, unb gut:

Sa« ift unfre eigne £u|l unb greub,

Saß fo ritterlich ihr 3J?uth.“

„ ©efchwifterfinber waren wir,

grau Sulii unb ich, wir beibe,

@ar fchlimm müßt’« bei un« flehen hier,

fließen wir ihre Tochter leiben.“

gnlh an einem borgen fchin,

Sie ©onne fchien über bie Jjcibe,

Sie guten Slfttcr au« bem ©chloßc geh«/

3u fchwiren bie theuern (£ibe.

JJerr 2fjcel 'Sorbfon war fdjon bereit,

@r flrccft’ feine £anbe ba au«:

„Äommt hee unb leiflet mit mir einen ßib,

3hr ©rafen au« ©ilbühem .£au«."

24
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©a fommen bie elf Witter gerbet,

Sen ^5 cl5 ißre Kleiber feßfin:

„ ©ir fd)rt)6rett mit Jjetrn TCjrel ßeut,

©ie e«' aueß mfge ergehn.
“

•
.. '

.

©ie ber Siegln füllt primenb, fo ‘Jßrünett rinne«

Uebtr bie ©angen bem Sungfrüulein

:

2(d)! wie fett id) nun gmmbe finben,

@lenbfg fürwaßr muß id) feyn.

©aß mir mein SSatcr unb 93?utter tbbt,

S8or ©ott id) barum fläge

:

©er ©ett, ber t>ilft au« aller 9?etß,

©eiß warum id) all baö trage.

• ,
N

§rau 3ulli rußt unterm SKarmorficin,

Jjetr 3ramer in fdjwarjer Srben:

2liß! Wnnten bie noeß itn Sieben feyn,

SDieine grennbe müßten ßolb mir werben.

Unb wie fte ba faß in 3am\r,er unb ©eß,

Unb in ber ßJd)jTcn 0orge,

©a fam Jjerr Jpaagen unb ließ fieß feßn,

©eritten 511 ber ©nrge.

Uub ßafiig trat er ßiit ju ißr,

0prad) jn ber fummermüben:

„feilte fcßwÄr’ id) einen @ib mit bir:

3<ß tßüt mid) felber entbieten.“

•"
„Irctet ßer, meine ©6ßn, (»eben an ber 3aßl,

3ßr feilt su bem Semjni« ßergeßen;

©ie ©üßne .fterr £arl« au« ©{nbeußal

©ie feilen ßier bei nn« fteßen. “ s
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373 ^
C(f ©rafcn gingen in einer ©cbaar,

Unüerjagte Reiben wertf>:

©elecfet war if)r gelbe« J&aar,- • -

SSergülbet waren if>re ©djwevt.

„eOiit ber 3un9frau wollen wir fcfjwiren frei,

Unb 3*ngni* mit ibr ablegcn;

3^r eblen Ätnber, tretet i)erbei,

Senn alle,follen’i andren.“

Huf« ®lej?bu<b legte Jpcrr Hrel feine J$anb,

. 31m ©riff hielt et fein ®ci>werte;

Sieben ftanben alle, bie i^nt »erwanbt,

Sie guten unb bie werten.

Sen ©riff hielt er in feiner .§anb,

Sie Schärfe nacb bem Stein gelehrt;

@o fcfjwut er einen <§ib iur @tunb, «•

Unb ba« o^n’ alle ©efäljrb.
. t

„2Bof)l f>attc id) fd)öti SBalbborg lieb,

Sic war mein haftet Srcft,

Sod) fo nab war id) <b1’ twdj «ie»

Safc id) fte einmal gchljjt.“

>

3b« d?anb legt’ bie 3»näfrau au fö
s3*c{j6ud> bin,

Sie fdjwur bei untrer grauen:

„tflleine 31ugcn waren noch nie f> Wfyu,

Sag fte öurfttn Jjevr ,2t):ei ar.fdjauen. “

©ie beben über {ie einen Jgdinmcl fd)6n,

Unb ben ©d;inuc£ über ibr |ie tragen,

3«» ben ©aal geheim fie mit i()t gehn,

Sffio fte #6nig«braut ju ibr fagen.

> r"
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©r fpticbt: id> freie fdjän ©albborg feilt/ v
SBill ifjr meine gieb’ jufagen,

Unb fte feil werben bie Königin mein,

Unb bie Äronc »on rotfyem ©olb tragen.

©te breit’ten ein lud), festen ftcf> fofort,

©ie fünften beibe« «Dietb unb SÜBein;

J&err 2lre( fajj mit forglidjem SGort,

Unb fpracb mit ber Siebjten fein. ' - -

„©agt mir, SBalbborg Jperjliebfte mein,

Jiieweil allein mir beibe:

ffia« für SKatl) mag un« am beften fepn,

25a§ »erfdiminben unfrer Siebe Seiben?“

%aty icb ben Äinig, menn ba« geliebt,

3fi« gegen meinen ©illen,

Unb leb icb taufenb 3<*bre bie?/

£ommt mir« nicht au« ben ©innen.

3d> will («ben iw bcb*tt ©aale weit,

Unb mirfen ba« ©olb in bie Jjaube,

©o forgelidj leben meine Seit/

@leid> wie bie Turteltaube.

©ie rubt nimmer auf grünem Tfcftelein,

31« warnt ihre ©ein* finb mflbe,

©ie trinfet nimmer ba« 2Bager fo rein,

©ie tity«’« erft mit ihren Pjjen.

ffllein Jperr, 3bc «itet f°

3u jagen bie wilben Siebe;

IDie ©ebanfen, bie Grucb tommen um mich,

3>ie läget fcbneU wieber fortgeben.
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«Olein J?crr, 3bt reifet fo luftiglid), >

3u jagen fcie .ftafen roilbc;

Sie ©ebanfcn, bie ßud> bemmen um ml<b,

Sie läget al«balb »erfd>roinben. .

„Unb wenn feg in ben Stofenwalb reit’, • "

Sie ‘S.fyiere barin ju jagen

:

2Baö feil id> aber tgun in näd)tlid>er Seit,

SBanti id) bann gar niefjt fdjlafen?“

„ 3d> »etbauf meiner $3äter 0ut jur 4»a«b,

gär ©ilber unb 0olb fo rotfy,

©o jief) id) in ein frembe« 8anb,

Unb gräme micf> felbfi ju tobt.“

Oiein Jperre »evfauft nid>t £anb unb 4?au«,

Sa« ijl fo fcfjnwr ju mijjen,

©enbet £>otfd)aft an Jjerrn H«bi6rn au«,

Unb lagt feine Xodjter grflfjen.

3^r follt freien Hbetyeit, feine Sodjter fdjSn,

Unb leben mit ii>r in ß^re:

3(n ®utter jlatt will td) ßud) beifiefjn,

Pr ßucf> tragen bie ©orgen fd)were. ,

„ßine fdjöne 3un9fiau i
6<e mö9 ^

deiner will id> $reue jufagen,

Unb wenn id) eine« Äaifer«
l

Xed)ter friegt,

Sieweil id) öid> nid)t bann l)uben.
“

ßrlanb bet ©ifdjof baju fpracfc,

ßr flreicbelte ftc in ßi)rcn

:

3iun fuget eiitanber gute SRadjt,

Sa« bann nitfct länger fo währen.



3u 6er Jungfrau Jjerr 3ret ba gute Slacfjt fpricfit,

Gr tf>ut ba« nidjt mit greuben:

SBie ein @efang;;er 6er in Glfen liege,

3Bar fein Jpcrj belaben mit Selben.

Sd)5n ©albborg gefyt in bcn fyofyen Saal,

3bre Sungfraua ju ^ett fic führen:

3$r J?er$ ba« brennt vor @org unb Clual,

®ie S«uer, ba« flammet unb glühet.

* •

»**«

,*.?8?

grülfmergcw* al« ber 'Jag l)ub an,

Unb bie Senne gab gelten Sdjein,

£Die Äbnigin ju rufen begann

Oft unb viel ifyre 3ungfr«fu(ein.

#>C ,4

f.ir, «nfrÄ
* "?*

: 'r^3füDic ^Jnigin bat if>re 3>ingfrSulein

^
3u rotrfcn ba« ©elo, ba« gute;

Still jtanb SKalöberg, ein gräulein fe fein,

3fyr Jperj »er Serge blutet.

in®

„Jjir bu
, SBalbberg

,
3jungfrÄulein traut:

5Barum fifcft bu fe betrübt baneben?

Jöiewcil bu bift eine« Äbnig« ®raut,

SDtufj bein ^erj in greufce leben.“ | ’J

S8iel lieber will leb Jpcrr Äpel Ijaben,

3n Gf)rett al« feine ^>raut,

3f(« genießen ber grejjen ©abe

3u tragen bie norbiföe Ären’ auf bem ^>aupt.

So fleine« fann mir ba« taugen ;;

SReine greunbe m«gtn fid) ergifsen,

®ann id) mit bem SBafjer au« meinen Äugen

fDleine SBangen mujl tiglidj benefcen.
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®a« ßanb nun an »ine gute Seit ,
•

Singet a!« jwei SionD’ aufmachen:

j&err 7(yel unb bie fromme Jungfrau ,
Die beib’,

Snicf>t fpitlen unb nic^t lachen.

2>a erfaßte £rieg«gefchrei in bttn Sanb

,

®ie geinbe famcit mit ©tiefe:

£err Waagen bet Äönigdfo^n pr £anb 1.

tSiufjt »erfud)»n grofe Jjjcfwerfe.

Unb 4»agcn bet Ä6nig*fo^n mit ©rf)aß,

9litt au« in ^errenfafjtt ,
.

Gr lief entbieten aßptnal,

5Ber tragen fonntt ba« ©<hu>erf.
l

/

Gr entbot über aß ba« Sanb
' '

, . '

; : ,
,
j-,

©o manchen ,
ber tat ©d)»ert fonnt führen;

J&err 2fcel, ;,b*m f)0<&eDi»n Stottt,- . ..«»

©oßt’ bie Jpauptmann« ©teile gebühren. 4

©ein ©dßlb iß beibe« weiß unb blau, , . -3^

SBirb erfannt im gelbe »eg. ipeitem
, j;._

Stpei rot^c, 4>erjen ßehn mitten btauf:

Um Gh« miß <r f*
rtittlu

Unb al« ße fommen in bit Stof,

3h« geinbe »on weitem glasen

:

<Da galt« Sftutfy unb SJtowheit ßarf,

Unb nicht mit grauen p tanjen.

,§trr 3trel fimpfte fo mutfßg im gelb,

©einem SBatetlanb frommt’ e« fo (ehre,

53or i^m fiel niebtr manch ßarfet J?»lb,

Gr machte bie ©ittei leere. 1
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Cf fcbfug bic Jpcrnt von Oppelanb
,

*
-'Ti

Sie ritten auf h<>h Crt <Pferben;

&6nig Tfnimonä ©of)n fiel von feiner Jpanb,

©rafen unb Jjerjogcn roerthc.

Sie Pfeile flogen in fo bitter ©dfaar,

®ie iveim ^Bauern bnö £eu auffdjiagen \

Jpaagen bcr Ä6nigP ©ofyn vcrtvunbet warb,

Sftufjt gar halb ben iob bavon tragen.

Unb alä Waagen bcr Ä5nig«fof>n - lt
‘

SJoin Stojj mußt’ uieberfaflen,

J&err 3rei, ber cblc Jöcrre fd>6n,
(»'

Sa brang er ein auf alle. -'/ir2

4>err Tfrel torbfon, fyit bu an: i r 1

)

3läd)ft bu meinen Xob mit *30?ut^

,

®o gtivinnft bu ba$ 37oröifcf>c 3leidj unb £anb,

Unb unfre gut.

„Sied)t wifi id) räd>en beinen 5ob, v-

3

Ser 9tuf foll weit audjicf>cn:

3<h fcf)on’ mid) nicht bei .Kampfe« 9?oth, 7 •

Unb nimmermehr wiff ich flieh™-“

Jperr Ttyel rennt’ in bie ©d)aar, : : Uo t':!t

@o iornig war fein Sliuth : -- 1£

3cbcn, tcr ihm entgegen war,

93er feine gt'jjj’ er uicbcrfchtug. :.;Jl

Sa fiefen bie ftarfen Tttänne» jur <2rrb,' .

r
• \

2Gie ba« Korn, batf bie (Dauern abfehneiben

:

Unb Tfrei, ber ebie Jpcrrc we«h,

Xriflet’ ftch männlich in feinen £tiben. )
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Co lange wehrte ber Herre ftc^

,

©i« er feinen <Panjer verloren;

Gfr fdmpfte fo frffcb unb mdnniglicf),

©t« if>m fein @d)ilb jerfebroten.

3(cbtjel>n täbtlic&e SBunben auf bem gelb

Jjat ber Herr in bie ©ruft empfangen,

©a trugen fie if>n in ba« Seit,

Cie verloren tf)n mit ©angen.

!Da« ©lut rann if)m fo jtrJmenb fort,

Süufjt ’S Seben für ben ©ieg ba mljjcn

,

Unb was er fpradj, ba« lefjte SSBort,

2Dar von feiner Hcrjalleriiebftcn.

,,©agt fd)6n SBalbborg taufenb gute 9tad>t:

Unfer ^err ber möge fie leiten!

3m Himmelreich ftnben wir un« tpieber gar halb,

Unb verfammeln uns in greuben.“ —

JDer tleine ©ube ber trat ein,
,

©teilte ftch -vor bie Xrtfcl fofort;

(5r mar im Sieben fo flug unb fein,

konnte fügen oiel gut feine 2Bort.

„Sungfv'au, legt ab bie ©eibe roty,

Unb ba« weijje Sinnen onjiefft: ,

Herr J?aagen ber ,*SnigSfol)n ift nun tobt,

Unb H«r 3frel> mein Qtm lieb.“

„Xobt ijt Haagen ber ÜSnigSfobn,

Unb mirb auf ber ©afyrc getragen;

2>aö rid)te mein Herr 2ljrel Xorbfen,

Unb warb tobtmunb gelingen.“
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„Sen ©icg f)aben |ie gewonnen frei,

2M Storbenlanb ju @t>ren;

«Kandjer Sauer f)at gelajjen (einen g«ib,

Unb fo mandjer ebler ^erre.“

©o fe!)r weinte S)?alfreb bie .«önigiti,

Saö fann jebe 'Kutter benfen:

©djfn SSalbborg grämte ftd> insgeheim,

Sie rang fo fef)r if>re Jjänbc.

©ic bat ii)ren Sicnec gefdjwinb $u fepn,

Unb tl)St bie ®ort ju if)tn fagen:

„j&ol bu mir meinen ttergulbeten ©ctyrein,

Su foüft ihn oor mid) tragen.“

„©pannt bie grauen 9tofj oor ben SBagtn rot$,

3nä Älofter will icf) mid) geben:

3d> v>erge§e nimmer Jjerr ’Ärel« ‘Job,

©o lang icf) bin im geben.“

2$or SDfariä £ird)fycf bie Jungfrau fein

2(u$ if)rem 32agen tf>ät (teigen,

©o forglid) ging fit in bie 5tird>e ein,

Scibeö in 2(ng|t unb Ceiben.

' •

Sic ©olbfrcm’ fafcte ftc mit ff>rer $anb,

Unb fcfctc ftc auf bie ©teine:

„ Stimmer will id) Ijaben einen 'Kann,

«Sill leben al« Jungfrau alleine.“

©ie trugen ben »ergolbeten ©dfreflt fyerau«,

Sa$ retfye ©olb lag brinnen,

©ie tf)eilt’ cS if>ren Serwanbten au«,

Sit gut tn tyrem ©innen.

uw.|9

Bütt

,

&
Jl «

.-4 .

'

•.tt'ie®
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gie naf>m ©Mb unb nof>m baö grofje .ftattbanb,

Unb nat)m bi* Armring’ breite,

©ie gab fie JJierr JJaagen mit ©unb unb $anb,

CDcr mit ifyr fd>roor bie @ibe.

©ie nafym ba< ®olb unb ©Uber fo fcb6n,

SBo^l ijunbert golbene 9iinge,

©ie gab fie ben Jjerjogen ©6f)n, ' *

©ie mit tyr jum 3 ««3ni« gingen.

©ie gab ber £ird> unb bem jtlofter »of)l

Unb benen bie ©efj faßten lefen;

gür tyr’ unb if>re« Siebfien 0eel

©ie |tiftete tägliche ©efsen.
• *•.**.*» • .

©ie gab aßen, Oie al« ^ilgvime ge^n,

3fw SBUtwen unb fSJaifen leben;

©er ^eiligen Anna S&ilbnifc fctjön

©ie rotfye ©otbfron tf>at fie geben,

„®f>twürbiget ©ifcbof, tretet ju mir,

Unb weiset micf> ein mit (Srben:

©en tfloftercrben befcbwöf i<b -1

.« 3<b i)off 3f)t foüt mir f>olb werben. “

— *
. * . t

„Äommt, Aage Srjbifdjof, lieber $crr,

93or @ott faßt 3br mid> einroeif>en;
,

fomm aui bem £lo|ier nimmermehr,

©ann berauigetragcn al$ fieidje.“

*. r. •
: :

*'

©a waren fo manche ©rafen roertlj,

©ie trugen barum J?arm,

Al* fie nun warfen bie fd>»arje @rb

Ueber fcljbn SBalbborg« Arm.
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fJhin gehet SBalbborg in baS ^lofler ein,

©ie bulbet fo rielcn 3ro«ng: ,/

jfeine ‘Wege oerfäumt bie Jungfrau fein

Unb feinen gru^gefang.

QRein ©liicf b(t$ wenbet fo oft fic^> »ml
\

*'*1*v*t *
~ WWfv 9 •* »r "wiT **mJ

' _

- '• ,*£

V to&ni. ,*4k4 j$j' Jfw-

89.
»

l. SDiatff ©tig.

€r(leS 2ieb.

«Dfarff ®tig ber fährt aus ju 2anb, 5tuhm unb @hr> ift itm

Söeut;

«Daheim fifct .£err 3t6nig ßfricf, iocft fein fyeräiiebfte« $ei&.

2(ber bie graue fiijet in ©ceianb , fo manchmal (ie k

forget

!

«Der £4nig fehreibet Jperr «föarjf ©ttg ju, er folite fetnJjaW

mann fetjn,

3ur ©tunb, ba er auf ber ÄriegSfahrt mar, mißbraucht et \c

herjlicbfteS SBeib.

©er £4nig fenbet o?crr SRarff ©tig ein ©ebot, er fofft’l

ben Ärieg auSfahrtn;

©elbft er, ber £6nig, wollt bieiben batyeim, unb feintJb«

frau bewahren.

2Ja fant herein ber ticine ©ub, von Qielj ba mar fein &>--

„Jjerr, es h&t beS Äinigö ©iencr flein braufen uor'bfm#

' fe frei.“
eei * t f . i l( 1

I

3fufftanb ber junge SDtarff ©tig, fieibet’ ftcf> oor bem ©et« feit

©0 ging er }u reben in ben^iof hinaus mit beS£4nigS©ubf
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,$itt 3$r, junger £err Warft ©tig> otync gaffdj • ju Sutfr-

fprid)t mein Wunb:

3br follr feeren nad) beS Königs Jjof, follt folgen mit jurStunb.“

Jpör bu, lieblet
- Heiner ©ub, maS id) ba fagc ju blr:

SBeijjt bu von bc S Königs Ijeiiulidjem Slatt;, baS feil ft bu nid;t

bergen vor mir.

„SHicbtS weip id> von beS Königs 9tatfy, baß^r f* tonntet fyören,

2lußer 3fyr fallt fahren in ben .Krieg, unb beS Königs ©an»

ner führen.“

£err Warft ®tig in bie ©büre trat, if)ut mars im Jperjen

fo gram:

„günvafyr, o ftolje grau 3”*J<?^c>rg ,
mein $raum will nun

gefjen f>eran.
“

„3dj träumte, baß mein gutes Stoß lief jur tvilben Stute bort:

SDa tvarb id) tobt gefdjlagen, mein ©ferb baS lief mir fort.“

O fdnveiget ftill, mein ebler Jjcrr, von biefor 3tcbe lagt ab,

JDer reid;e öfaift im Jpimmelreid), moljl @ud> bewahren mag.

JDaS tvar ber junge Jjerr Warft Stig, ber ritt ein ju beS Kö*

nigS ^of,

Unb Ijaußen (tanb ber bänifdjc König, in ©elj gefallet roofyl.

,,«£ör bu, junger Jjerr Warft ©tig, id) mad)’, baß bu bidj

mußt rühren:

£>u follft auSfafyren jefct in ben Krieg, unb meinen ©anner

führen.
“

©oll id) ausfafyren jc(jt in ben Krieg, unb tvagen für (Sud)

meinen Seib,

©eroadjt mir bie fd;öne grau 3»3e&vrg, fie i|t fo fd)6n ein SBeib.

JDa fprad) ber junge König, lad)t’ unter bem ©djarlad) fein:

„3f)r .foil es nid;t feyn meljr jum ©djaben, als mär fie bie

©d)ive|ter mein.
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Siri rocf}t rottf t<& grau Sngeborg $fo«n , »W ®*$l H«« «*f

* fic Hd)t,

Oj^r foll ci nidjt fepn mefjr jum ©djaben, ali wart £>f)r feiger ba.

®ai wdt ber junge J?err Warft ©tig, bei
1 oui ju Canbe jog;

^uröcf blieb bie fd)6ne grau ^ngeborg in 2lngft unb grojjer Stotlj.

©a aber ber &6nig £err (Srief ben ©attel aufi 3lof legen läpt:

2Bir wollen ju £anb auireiten ju ber fernen grau Sngborg

ali ©i|t.“

„Jjeil Sud), graue Sngeborg ,
unb wollt 3fyr werben mir f)olb,

©o nSf)t mir ein J?cmb «on ©eibe, beftiefti mit »ielcm ©olb.“

Unb naf) id), Jperre, Such ein Jpemb, unb jier ei aui mit ©olb,

jjfirt bai ber junge Jjerr Warft ©tig, er wirb mir nimmer.

tticfyr tjolb.

„J)frt 3br jlolje grau Sngcborg, fet)b ein SBeib fo fd)6n:

ivcljl werben bie ‘Müerliebjte mein, weil wir Warft ©tig

im Üanbe nicf)t fefyn ?
“

2>a aber fprad) bie grau ^ngeborg, fie war fo fd)in ein SSeib:

gy id) foüt Jjerr Warft ©tig betrügen, et> la& id) mei.

neu £eib.

„jjSrt 3&r, Wü 3"9«borg, »«*> woIlt 3^r mrbtn bic

Siebfte mein,

©o foü jeber ginger anSurerJjanbSolb tragen fo vott> unb fein.“

„Warft ©tig fyat mir ©olbving’ gegeben, unb Äetten um mei--

neu Jpali:

gürwal)f, o £6nig Jjerr SricE, id) wevb if)m nimmer falfd).“

„®ai fyabt 5f)r bem jungen £err 'Warft ©tig gelobt, ali er

ju Sanb auigefaljren

:

^ili ob id) Sure ©d)we|ier war, wolltet 3f)r mid) fjüten ünb

bewahren.
“
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SaS war ber fernen grau if>r aTTergtdgte« £ei&

:

Vtibci früf) unb fpat, alle 3?»t unb ©tunb, tfönig ©rief ju

it)r fyinreit’r.

©a« war Der £«rre ÄinJg ©tief, ber if>r nod; viel falimmer*

aittf)<U:

3ur @tunbe ba Warft ©tig im Kriege war, an feiner Jperjf

lieblicn übt’ er ©ewait.

©a« war ber junge £err Warft ©tig, ber tarn au« bem Ärieg

f>eim gefahren;

©ic t$m entgegen gingen, fo ftarf bic Wdljren waren.

3fW er gtfommen ju Sanbc f>cim
, in feine 33urg ritt er fofort:

9?ic^t wollte bie (ioije grau ^ngeborg i£m geben ein einjige« SBort.

©a« war ber junge Jpcrr Warft ©tig, ber eintrat in bie Sijür:

9?id)t wollte bie ftoljc grau ^ngeborg au fließen ba »er il>m.

Sang ftanb ber junge Warft ©tig unb gcbacijte ba 6ei fid)

:

Warum will meine fdjbne £au«frau nicf>t fceger achten auf mid).

©a fprad; bie fd;5nc ^ngcborg, Ordnen rollten über bie
'

Sßangen ber grau

:

„ ©ci;b wittrommen, ^err Warft ©tig, mein liebflerJJerre audj.“

„ ^>öret, junger £err Warft ©tig, wa« id; flage uor(?ucij fo fefjre:

Äi5nig ©rief ijat mir ©ewalt angetan, unb mich gefrdnft an

meiner @f>re. “

„3«r Seit, ba 3fyr fufyrt an« $u 2anb, eine« 9ttttcr« grau id) war:

37un bin id; Jtin’ßin von ©dnemarf, ba« frommt gar wenig

frtrwajjr.“

, S««
- 3«<tba 3I)r fuf;rt au« ju £anb, war id) ein Siitter« Weib:

12un bin id; Königin «on ©dnentarf; ba« fcfcdnbct meinen juiu

gen Scib.“

}u« war ber junge Jjerr Warft ©tig, ber jog fein Weger f;crau«:

»Attf ba« mir ein unbrer gefagt, ba« getoftet fein Jjaupt.

25
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3* will nimm« fdjfafra einen ©cf)laf in duerm weiten Brat,

Öl)’ td> erfchlagen sinig drief, uni befreit »on biefem 4>arm.

3d> miß nimmer fchlafen einen ©d>laf, grau 3ngborg, an da«

rer Seit’,

@h’ ich erfragen ben »crflud)ten d^brecf)er, ber mir angetan

bicb £eib.

Äange jtanb ber junge £err <

SJ?arff ©tig, bei ftch er ba gebacht’:

Sott ich rid;en an bem Äßnig bieb Unrecht, ich fenb ifjm m
mir ’ne ©otfehaft.

3)?arff ©tig liijjt waffnen feine guten Jjwfmatm, in difen unb

‘Panjcr King;

©o reitet er gen ©fanberhorg , forbert ben ^6ntg vor ©eridjt.

5bai war bie bdnifdje Königin gut, bie falj aui bem 'genfier

fo weite:

©ort hält ber junge £crr Sföarff ©tig, unb wohin mW ber reiten?

Unb bortfjcr reitet ber junge Jjerr ®tarf! ©tig, »om ©6nben

glufi reit’t er herauf,

Seber ©efeil ben er mit fid) hat, ber gleicht einer iaube grau.
< ’

. «.
*

Sai war ber junge Jperr Sttarff ©tig, ber trat in bie $f>üre

jur Jpanb

,

©ai war bie bdnifdjc ^Snigin fo fing, bie fpottet* lf>n, bai war

tl;m ©d;anb.

„©etj wiUfomm, 2>ufi »an Jjug, fn> bu willfontmen f>ier,

SBirjt bu Äbnig «on SÄncmarf im %ai)V, bring’S wenig Grljre bir."

Unb ich nicht h ci6* 2>ufi »an Jjujj, wie 3hr tn ©pott mir fagt,

3<h fetme wol)l »Peter ‘ajabbingfin
,

ber in duerm 2frme (ag.

©oll ich für all meine ©org unb 9?etfj feinen anbern SRati}

empfangen, 1

,

3fm Sattbgericht flag’ ich »or manchem Sftann, wie mir juv

J?anb ifl gegangen.
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grft flag id) mein grc$ @fenb, wa« bat 9Tc^t ergeben will;

§af> id) ba feinen anbern SSatf), braudjcn wir ein anber ©piel.

2tber bie graue fifcet in ©eelanb, fo manchmal fte ba forget!

Streite« £ i e b

.

«Karff ©tig wacht’ auf um SKitternacbt, ju feiner Siebften t^t

er reben:

Unb mir hat geträumt fo wunberlid), @ott ratf>e, wie e« foa

werben.

«Kein ebter 4»crr, ber Junge Herr «Karff ©tig.

träumte, bajj mein grojje« ©duff mar werben ein fiel/

ner .«fahrt,

Kuber unb ©teuer fammt aflcm war fort, wir fonnten an«

£anb nicht heran.“

„3cf; träumte, ba& meine £unbe «ein waren werben wilbe

©cf)wein,

Unb fte Ratten wrwüfiet mein SBurjgärtiein
, unb gewählt in

ben Äräutern mein.“

„Unb id) träumte son meinen guten Hofmann , wir ritten über
e

’ne ©rücfe breit,

SDtefn SRojj ba« fchlug mich unter ftd), lief jur trüben ©tute weit.“

35a fprach bie flolje grau Singeborg, fte rebet’ ju ihrem Herrn alfe

:

25a« weiji ©ott alfein im Himmelreich, wie bat ©chicffal gehen fett.

Siegt unb rillet, mein ebler Hwr / unb habt barauf nicht 2ld>r,

25a« beutet unfre ©auern unb gute Sßann, wie fte ©djafcung

uno h««m gebracht.

„ Unb ba« iff weber ©auer noch ©ärger, unb wie bu fagen magfl,

35aS ift gewifjlicb£6nfg(?ritf, ber mich beftehn will am Sanbestag.“
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jperr Dearft ©tig läßt wajfnen fieben hunbert ÜJtann, ln har*

tci ©iftn alle geHeib’t,

Unb reo er bcn ^6nig treffen burft, gen 23iborg$ ©tabt er reit’t.

3ueorberft reitet ler junge Jperr SJfcwft ©tig, f» ijctrojl in

feinem ®iutl);

darnach reiten, an btr ©ruft ba$ glftnjenbe ®olb, all feine

JJiofmÄnner gut.

©aö war ber junge Jjcrr SSKarf? 0tig, ber eintrat in bie '-E f)ür

;

£>aö waren Siiuer unb SUtterlmotw, jte ftanben auf vor tbm.

©o ging er jum 8anb ®ericht, feine S?otf> Wagt er jur ^anb,

©a$ ecrbreß beibc« ©auer unb ©örgec jugleich, .unb jeben

ebeln Dtann.

„Unb mir ijt gefeljefjeu fo groß ein S!eib, ba« mag ich Wagen

trautiglid)

:

•*

'Dichter Jjauifrau ift ©ewalt angetan, fo groß ein ©djimpf

für mich.“

3Wif|tanb ^>crrÜ6ni;3 @ricf fo fdjneQ , unb 6ot if>m bie weiße Jpanb:

©ci’b wiöfotnm, junger Jjerr SDtarff ©tig, bal;eira au4 frem-

bem 2anb.

|

©arauf &er junge .^ovrSÄarff ©tig, fo jornig im ^erjen, fpridjt:
. _• r • | . e

,,©o fcl)!cd)t uerlor icf) meine Diül), als ich in ben Ärieg auftitr.“

„ 3^) war ausgefallen in ben £rieg, ju wagen für ba£ 3tcicb

meinen Seit»

:

Scheint aber faß Äünig ©tief, notzüchtigte mein fd>6ne$ ©cib

Sa fpreth ber junge Äßnig ©rief, er lacfjt’ untcr’m ©tharlacf) fein:

Srau 3ngcborg4 3a unb äßiöcn war gleich fo gut al« mein,

Unb ber junge J^crr Dtarff ©tig war wenig froh, unb biefe

,
• - SEort er fprach

:

„©4 pflegt ein alter ©pruch ju fepn: ©pott unb ©ehanbe fbh

get nach.
“
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- 389 -
„3^ fjabr genothjßdjtigt meine lie6e JJ»au«fran, un« getraut

in biefe« 2eib:

©ebenft borart, junger Äinig (Trief
,

bannt Ijabt 3^ werteren

Gruern 2eib.“

J&err SBtarf? @tig au« bem ©eriefit gef)t fort, feinen Jput er gieret ab

:

„ Slehm’« in ben ©inn jeber «f>rücf>e *D?ann
, ich f)ab bem $i<

nig teiberfagf.“

JJSr, bu junger <£err Sttarff ©tig, lag fahren foldje 9teb:

3<$ geb biv beibc« 95urg unb gefren, beibe« ©ofb unb grü-

ne Srb.

tl
?SJtid) fßmment nidjt teilte ©argen unb »offen, bie fommm

in ben ©inn- tnic nieljt

:

2jd> rocHt’ bie S^at war ungetan an ber graue tugenblicf).
“

2fefst reit ben bejten ©djißjievn hier, in SinemarfS gutem Slefdj,

Sic geb ich bir jur ©ü^ne, bie magft bu behalten gleidj.

9Ud>t aber reite bu, Sföarff ©tig, fo ftarf, id) tarnt mich

ja tuef)( wahren;

Unb wißt bu gar nidjt werben mein greurtb, icf> fomme brunt

in Keine gefahren.
'

,
r

„Siicbt reit’ id) über baö gelb fo fiarf, 3br tonntet ja werten

meine« ©feidieit:

Unb fjabt 3^t‘ ba« nidjt c§r gef)6rt, bajj bie S8ind)t ber&unfi

muß weid;en?“

Sßid)t bin ich (fort, unb aud) nicht fo frrettg, icf) fantt <5i;d)

ben SScg nid;t »erfagen:

3J?an finb’t hoch juweit’ einen 3Sintt)unb fo feef, ber einen

.fjirfd) aflrin tarnt jagen.“

„ tftidjt fß$c idf ©cf)lad)tfcf>wemr fo riete. bie Crud) rcrl)inbet'.t

ben ‘pajj:

Sin Keiner Raufen faitn hoch wo$l umwerfen eine grojjc 2ajt.“
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®o rat« 6« junge JJ>crr ©farff ©tig ju ^rau Sngeborge Ääim

mcrlein fort:

©et)b millfomm, mein ebler Jjerre, ;t>on Surcr ©fann^eit t>at»

id) gel)frt.

gürcfjtet nicf)t ben ÄJnig ober all feine ©fadjt, er tfl fo feig

ein ©?ann,

3fyn mag nid)t leiben meber ©elefyrter nodj £ai’ in feinem gam

}cn Saab.

3dj fyab’ einen ©djmefier ©ofyn , ber bienet ifim fo na^,

SDer gibt un« oom jübnig $&otfd)aft geheim, menn er allein

fey« mag.

SBenn 3^ bie Ärfit’ etfd)iagen §abt, ber ju fcfjlafen unb trin-

ftn mag lüfien:

Sür Su$ mirb Ä5nig Sritf in Norwegen bieberb mit ©djiffen

unb ©Innern ftd> rüfteit.

3iefyet gen Jgüelm, bauet bort ein ©cblojj, ba« feiner geroin*

nen fann,

Sütlanb unb ©eelanb liegen im Äreid, fo naf) anbre flcine

£änber baran.

®o lang 3^t lebet, 3fy* bleibt ein ^>err, meine ©orge jurn

"Seb mid> treibt:

@o gern icf> fterbe unb »on Rinnen fdjctb’, »eitn 3fyr ger&ebet

mein £eib.

©ar nimmer mar id> freubig ober frolj , feit mir ©leppning

angetan biefe ©djanb;

Cfyrfft fegne Sud), ©?arff ©tig, in oder §al)rt, unb gef) Su<b

rooi)l jur .£anbl

Sfyrift fegne unfre Sodjter, ba« junge SMut, um fie trag i<b

große« £eib’:

©o gewißiitf) im3% lieg idj al«£eid), bieSbelinge fahren fomeit.
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' Um «ine ehrliche Sad/, ein e^rlidjc^ SBort, barf ein tDlanu

ftcE) fchümen mit niditcn,

Qi wacht bod) auf, c« bleibt nicht fort, wenn ©ott will wei«;

lief) richten.

£eibet, S&inner flcin, tva« ©ott mt fl fügen, er miß Such

nimmer betrügen, .<•

ginben mir un« ntd>t e^r
, mit einanber ju reben, ftnben mir un«

im Jjiromclreid) wieöer.

Sttein ebler J&crr, ber junge J*>rrr @t»g!

Sritte« Eieb.

®a finb fo manche in JDancmart, bie all moßen JJerren fepn,

Unb bie reiten ficfj nach 3üt>er« Stabt, faßen Kleiber (ich fchnel

ben fein,

Unb nun ficht ba« Meid) in fieibe! r

®ie lagen ftd) fchneibcn Kleiber auf« neu, bag fte grauen 5)?äu«

djen gleichen;

Sie tf)un ba« nicht au« anbcvm ©runb, als fte gebenfen ihren

•£errn ju betrügen.

Sie hüten ihn oft, fte hüten ihn fiet«, fte hüten ihn ju aßen Seiten,

3(üermtijl in ber franfen Stunbe ,• er foßte gen ginberup reiten.

2)a« betrieb bie graue Sngeborg, ^»err SEftarft Stig fd)Sne« SBeib

;

Sie fann mit Manilb einen trügerifcben Math , ber fojie Äünig

Sricf feinen Eeib.

Mattiib mar ihrer Sd>mefier Sohn, bemÄÖnig@rtcf fo nah er biente

(Sr fagt ihm ba von Jjirfd) unb Mef)’, mo bie im iSSalbe finb

«3th miß Such weifen Jjirfd) unb Meh, mo fte fpielen in beraSBalb;

Jthr reitet mit 2>odcn unb $unben ju ihnen hinau« gar balb.“
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£6nig @tid fprad) *,u bcnt f leinen ©ub: teg ben ©attel auf

mein grau <Pferb:

„SBtr »oH’n reiten nad> 9lotb 3t‘danb« ®ei'icf)t, unb fef)’n »ic’d

ben Sanben ergebt.“

Grr bat afl feine guten jjofmann, in SSibovg um .fterberg *u fragen,
s

Gr gebaute gar nidjt an ben grcfjen betrug, ben SKanilb im

©innc ju magen.

©o ritt SÄanflb einen fjettnficfeen ©teg, bereinig fonntsnidjtmijjen

;

©a« mitl id> Gud* in SBaijatyett fagett, er mit großen giften.

Unb nacf> bem J?irfcf>, unb naef) ber Jfiinbe, nach bem raffen

3ief> ging bic 3a9b;

35a jagten fle ben ©ag fo taug, bis fam bie bunfie Sftacfct.

55a fpraef) ber ÄSnig Gricf, i()tn mar im fersen fo »e^: -

„Sftun finb mir of>n’ allen ®dn% ©ott unb ®anct©ertraub beiftefy

!

w

Unb al« er |icf) ein menig ba in beni bunfeln ©ufd) utnfidjt,

gfnbet er in ber Siäije fo blein ein «£au«, ba brennt beibe«

geuer unb fitest.

Gr ging jicf) in ba«J?au« hinein, unbwoflt’bauerfucben fein©Iiic?:

35a fanb er eine Jungfrau fo fd;i3n ,
al« man eine mit ben

‘Äugen erblicfr.

©o frcubiglid) jog er fie in ben Ärm, unb iiebfo|t’ ifyrfoöiet:

,>>^irt3^' ba«, meine fc^ätte 3ungfrau , id; fdjlafc i>eut Slatfyt

bei (Such jjier.“

©arauf bie fd)5ne 3ungfrau fo ^erjlid) tfjät lachen unb fagen

:

3efst erft Sieb’, ebler Äönig Gcitf, ob 3^ bei grdu 3ngeborg

gefcijtafcn.

Siebet erft betbeb tmr ©ott unb tOJann, »or fo mandjer SDJaib

tugenbooQ

;

3fy< habt Gfjr unb ©limpf abgefcfjnitten; ba« roitt bodj »erbe.*

Gurr ©ob.
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„2Bißt 3br baß, meine fc^öne Jungfrau, fo mißt 3br audj

nodj mehr:

Sagt mir wie lang leb leben mag ,
idj geb @ud> ?o^n unb <$ty.

“

Sa fprad) bie fcbSne 3ungfrau, menn 3br ’S*™' meinen 2Bor*

ten gewirrt

:

gragt an bei bem fleinen Jjacfen, me Ränget Gruer 0d;mert.

SBellt 3i)r mißen eine geroiße 3abl, an @uerm ©urtel nur säf>lt:

Jjütet ©uef) oor grauen 25?find)«fappen, bie bergen fo rafebe Jpetb.

Sa« mar Xpert Äbnig Grricf
, ber nadj ber Jungfrau griff:

©ie mar fort mitten au« feiner -ipanb: fo febnet! uerroanbelt’ fie ficb.

©e lang bie Jungfrau mit »bm gercb’t, ba b^t er geuer unb 2id;t;

©o fd)nc(l mar ftc getommen »on i^m: er ffanb in ©ebü»

fd;cn bidjt.

Sa« mar SRanitb, ben ber ÄJnig fragt, unb ber bie Tfntmert

t^m gab:

„Siemeil nid;t flar ber Sftonb un« feßeint, reiten mir fort au«

bem biefett SBalb.“

„ Jpier liegt eine ©tabt, bieginberup beißt, bie lieget $n atlcrnädjft;

Sieben mir hin am 2(bcnb ju rufyen ; tag iff uns ba« aflerbc|t. “

„SaWn molten mir reiten unb garten, bi« baß ber 'Sbonb aufgebt:

gfirmabr, Jporr &6nig Gfricf, nicmanb bort ©cßaben (Sud) t^ät.
“

©o ritten ftc bin gen ginberup« ©tabt, baten um ein Jpau«

jur .ftanb;

Sa maren fie bi« fpcit in ben 2lbenb : geuer unb £icfjt mar ab»

gebrannt.

©ie jogctt tyre 3toß in ginberup« ©tbcune, unb niemanb er»

fannte fie bort:

Sa« fam nicht in be« Einige« ©inn, ibm merb’« fcßlimm er*

gehn an bem Ort.
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Sa fpradj ber .fterr Äönig (Sri cf in aifo großer Unruf)

:

SRanilb, bicweil tcf> bir traue, fcfjlieg wohl bie 'Ztyürt ja.

©cfylieg ju, bieweil id> traue bir, mit einer ©tang ber ©d>eu»

• ne 1l)or

;

©ebcnf an ben jungen JJierrn Sttarff ©tig, gebenf an feine SBert.

„3d> fefje bauor ©tamm unb ©tang, unb barju einen halfen bicf

:

3Tltd>t i|l ber SNann geboren vom SSeib, bet’ö mit ben Jjdnbcn

wegräeft. “

„ ?0?arff ©tig mein ©djwager ijl fdmed im ©inn
,
unb rounber>

'

lid) fpridjt fein SRuitb:

görma^r, mein ebter ß6nig, an feiner Safel ft|t er jur ©tunb.“

„Sec jübifc will fic& fd;ö^en an jeber @titt, bie in ber 3Rarf

mag fepn:

Sr fann nidjt, wo er 6aueit will, fdjüfcen ben Mein.“
/

2>a$ war fein anbrer ©tamm ober ©tang »or ber
l

Jf)ür geftellet grcg,

Saö will id) Sud) in 2Ba!)rfyeit fagen, jwei ©trotyijalmen wa.-

rcn’ö ble$.

2>aS war fein anberer ©alten bitf, ben »er ber Sfyfir geriet

» tet er lieg,

Saö war ’ne ©trof>garbe leidet unb weidj, bie ber SBinb al<<

, , halb weg6lic$.

©ic Ratten nidjt fobalb in bie ©<f>eun’ fid) gelegt, fo ging ber

Stuf baoon au«,

©o fam ber fioljen grau 3ngcborg©ot woljl ju be$©auern.£<»uS.

Sa tarnen bie SftSndje mit .Rappen grau in ben $of geritten Ijerju;

©ic {jamen nid)t gar lange, wugten, wo ber Äönig SHu^.

®ie fctcgcn an bie 'tfjär , ba« war ol)ne ©djerj ,
©cfyladjt ©djwert

unb ©pieg mit ©raui:

Su fiel) auf, JFverre ÄSnig Sri'f ,
unb gefy ju unä SjerauP.
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2>a fprad) ber jun^e JJerr SRanilb, unb alfo bub er an:

Jpierinnen ijt &änig Crricf nicht, 3^ bürgt nicht glauben baran.

Unb über feinen «öerrn mit $a|l beibcS *$eu unb ©troh er warf

:

Crr jeigte fo bcutlirfj an bie ©tätt, reo JJerr jtänig ©rief tag.

©ie l6fd;ten bie 53ad)Slicht*r überall an«, bie bei bem Äänlg

feilten brennen ;
1

ÄH ba fagett bie fleincn S&uben ftiH, ihre Äugen ringsumher rennen.

^>6r bu, Stanilb 3<>nfon, mein'&ub, unb »Ult bu »ehren meh

nen ieib,

©o geb ich bir meine ©chwefter fo fd)ön, fte »irb bein efgen $>eib.
i

*

©r hieb fo fef)r in ben breiten Sifcb, fo fef>r in ben harten Tmlf’,

Unb er hieb rcdjts unb er h*fb ltnfs : er »eh« ihn »ie ein ©d?alf.

Unb in bas ©ru|lbeit» (iadjtn fte ihm, ba« J^er* war am mei»

ften ihr Sief:

3J?it fedjSjehn unb pferjig tätlichen ®>unbcn fo jämmerlich er hinjtel.

©ie (liegen auf ihn mit ©cfnoert unb ©pieg, feine grift gaben

fte ihm mehr,

35a fte hatten erfragen ben eblen Jjcrrn, fudu’ jeglidjer nach

feinem <pffrb.

<§i gefdjah in ber ©anct Cfeciliü 9?ad)t, fo heilig »aren bie Seiten

;

25er .£err »ar erfdjlagen, grau Sngborg bod) nicht gefchiebeu

von ihren heiben.

„Sßer »Ul nun reiten nach SßiborgS ©tabt, unb bes Herren

Ceich hinttagen?

Unb »er will reiten gen ©fanberborg unb ber Äün’gin bie 3ei-

• tung fagen?“

deiner will reiten nad> 23iborg$ ©tabt unb geleiten ben ^errn

> über bie .$eiöe:

25a« »ar ba ein fleiner ^»ub, ber fottte jur ÄSnigin reiten.
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2>a$ machte ba eilt fieiner Sub, bafj cS nieht langet wäljrt:

Crr jpg bett Rattel »om grauen Siofj, legt’ il)n auf fein wei»

jjeS <Pfevb.

„J?eil Cfucb, mein gnäbige £6nigin, gefleibet in ©chariadjcn rotf):

(Srfd)lagen i|l Ä6mg QmcE, in S'nberup liegt er tobt.“

Unb ob bie neuen ^Rafyreh nicht ftnb gut, foilft bu bcd) bafür haben

S&ctöee Jtleiber unb Äo(l in untrer Söurg, fo lang ich barüber

- mag ratzen.

,,©ie ftiepen ihm in bie roeijje Srufi unb h«auS an 6ct l««*

- fcn ©eite

:

«fbüttt »iel wohl ben jungen Jjerrn, all Sanemarf trägt bar»

um 8etbe.“

„J^ütet woljl Gfuer Sietd) unb 2anb, Gfueu £anS baS ftötct wof)l,

Ueber alles hütet ben jungen .fjerrn, ber iöänemarf vor|le^rt folf.“

3iun jieht baS SReicb in Seibe!

fBicrtcS Sieb.

Sic waren wohl ficbcit unb ficbcnjtg, bie (ich auf ber Jjeibe trafen:

„2£aS foil’n wir beginnen für eine ©ad», ber J^crr i|t tobt ge«

fcblagen?“

3(ber wir ftnb getrieben aus Sünetnarf.

„Ser Jgtcrtr ift erfragen unb liegt als Seid), wir haben geürp.-

d;en baS SricbenSbanb,

»Sir binnen im 3tcicf> nicht bauen ober wohnen, wir finb »er»

. triebest ans bcni 2aitb.
‘‘

„Unb wir wollen reiten gen ©funberborg als Gift ju ber S.l>

nigiit b?rt,

^IHr 1)6«« nun, wie es ber Stau ergeht, eh wir aufi bem 2anb

, reifen fort.“
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\

„@ie pflegt ju fpotten unb ju treiben ©diimpf, nun muß ft»

bai laßen bleiben,
\

9lun iß bai Stuft in bei ©pStteri Jjauö; mit Siecht mag fie

bai leiben.“

Unb ?Äavff ©tig fefete fid) auf fein SJoß, er artete bai fo geringe,

Uttb fo ritt er gen ©fanberborg, unb ließ fein Sloß f)infpringen.

Sa4 war bie bSu'fdje Äfin’gin gut, bie fc&ant’ aui betn gern

fler fo weit:

Sortier fommt ber jung« djerr SDJarff ®tig mit »iel Männern

in ©ifen gefleib’t.

SBillfomnten üDlarfJ Stig, d?crr ifinig felbflgeraacbt, ben red)ten

S!oi>n will id> bir gewähren.:

Hebt ber junge ßfinig ©rief int bu pieffl woljl nad) ben

2>ogelbeeren 1

„ bin nidjt ein fel&ßgemadjter ßinig, unb wemt bu ei auch fagß

:

2Bol)l wat’i ber Srcß, £>err i'ojiniant», ber "jungte in beinen

dfrmen lag.“

„®o fleitt adjteß bu Äottig (Svicfi 'Job, fo flein acfjteß bu

btin £eiben,
V

3Benn bu §aß ben Sroß, «$err fiountann, baß er fdßaf an bei»

her ©eite. “ •

Unb ©chanb fa^en all bie SBerrat^tr fdßccht, fo meinen liebet»

Jjernt erfet; lugen,

Su unb bie beinigen affjumal, bie auf niid> biefe ©cfyanbe trugen.

Sa fprarf) ber dperr £ i) rt ftopfs er fo febneü, nicht weichlich war

fein ©inn:

gär meinei lieben SQateri Xob , iß nid;t §ier eine ringe ©i^n ?

Sarnad) ber fieine Jpcrr ©rief (Sri tffeit, fo flein er war, tf>5t fagen

:

©ewißlith foilß bu aui Sänentait fließen, wenn id> bie .Krone

»erb tragen.
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„Unb feil id) fließen au« Sänemarf, Hegen auf falten ©fee*

reöfluJjtcr»,

©o mantftc »Ul id) jur 2Bitt»e madjen, am liebften aber bie

©uten. “

„Unb feö id) fließen au«Seinemarf, liegen inJ^ö^ien unb im SBalb,

!Ofeiite 9faf>rung »ill id) in Sönemarf f)oien, Sßiutcr, ©ommer,

. . ' jur Sßeifyuad)tmit©c»alt.“

@o ritt er t»on ©fanberborg
, fcfjlug auf mit ber redjten Jjianb

;

©o ritt er gen fflffilberup l)cim, wo er grau Sngborg fanb.

Sa« »ar ber junge J?er? ©iarft ©tig, ber jog fte in feinen Ärm:
„9hm liegt erfdjlagen Äönig ©rief, ber bir ©pott unb £eib

tf)at an.“

„SBaö lieber: »ilfjl bu »erben eine arme grau, unb folgen ei*

nem friebiefen «Dfann,

Ober »illjt bu »erben ein &cb«»etb, unb tragen ben Ülamen

t mit ©d)anb?“

3d) »ill nicl)t tragen ben fef>impflid)en Flamen, fönnt id) eine

Königin »erben

:

Sanf fyabt ,
mein ebler £erre

, bent fiajier naf>mt 3f)r ba« geben.
v* *

»

©rafen unb Stiucr l)abcn »ir im @efd)led)t, jumeiji jtnb« from*

me fOfann

:

göltet nid)t per bem fleitten Ätnb ju fließen au« bem ganb.

©raf Sacob von Jgialfanb, unb 4?err ‘Peter paar«, unb 3aeeb

QMaufufj ber Jjerre,

Tfage Äagge, Jjerr <Elau« J?aHanb«far , Ore Svjre, bie trögen

nimtnermefjre.

©rief eon 9for»egcn ein Äinig bieberb, bem tfyut bie »eifie

«£anb re;d)en:

3fuf if>n fo Piel 3fjr bauen burft, er ifl an 23eif unb ©Riffen

fo reidje.
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Ciigt aufBauen ritt J?au« Bei Jjtelin, unb lagt ba« tauen mit «Wacht,

©o fürchtet 2(t)r nicht <Pfeil unb ©d)ug, unb nid>t ber ©urf»

fpiege tfraft.

«Jlun ^ab id) getragen meine ©erg insgeheim in ©intern neun,

nic^t me^r:

«Wein J?crj ba« t|t in Clual gelegt, f>abt gute Wacht, mein J*>erre.

j$err «Warft ©tig jog fte in feinen 2lrm: „©ott moll un« Bei»

ben ©Iticf gemäßen 1“

„«Wir bäud)t, ba« mögt mir frommen jumetfl, ich preise bie

norbifdjen ©chaaren. “

^»err «Warft ©tig fuhr nach J?ic(m fo Baib, bovt t^ät eittjiehen

ber J£err:

Da« roill ich ®ud) *w SS?a^rf>e*t fagen, er Bleidjt’ manch« ©an»

ge fo fehr.

«Warft ©tig Baut’ ein $au« 6ei 4>ielm, er Baut’ e« fo baib

mit «Wacht:

25a« fag ich <5««h auf meine Ireu, in btei £agen unb in ei»

ner Wad>t.

«Warft ©tig lieg Bauen ein neue« 4^au« mit «Waucrn unb h®'

hen Sinnen:

Dauer lagen Beibe Deutfche unb Dänen, bie tonnten’« ihm nicht

abgewinnen.

Der «Bauer in bie «Warf au«geht, bort holet er fein .ftorn:

„Jjilf un«, ©ott ©ater im Himmelreich ,
ber Jpelm f>at Betont»

- men ein Jjorn!“

„©ott gnabe un« armen ©auern grau, bag ©leppning bie

Jjerrfchaft empfangen

!

Dag er auf ber ©eit ungeboren mär, ba mär’« un« Oefjcr ergangen.“

„Die groge Gfidje, bie fleht im ©alb, menn bie im ©türm flürjt ein,

©o fchlägt fie nieber beibe« Jjafel unb ©ivf, unb anbre Steifer flefn.“
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„SBag Könige unb JJofmänner verfehl, bag ergebt über bie t2frmett

:

©ott gnabe ung, geringen ©aueen
,
unb well’ ftcf> über ung er*

barmen !
“

2lber mir finb getrieben aug ©dnemarf!

II. SJiatff @ttgö Tochter.
t ,

€r(te« Eieb.

«Diarff ©tig ^at jwei Jödjter fd)6n,

©eiben mufj eg fo fdjlimm ergehn.

JDie dltfie faftc bie jüngfte an ber £anbs

Unb jte fuhren fo weit um bie Stbef

IDie dltjte fajjte bie jüngfte an ber Jpanb,

@o gingen jte in ©djwebcnreidjg Eanb.

Äfinig ©prge vom ©ericht ^oim fam:

Jtönig ©vrge vom 0ericl)t beim fam,

®a traten ibn ®fcrff ©tigg Jöchter an.

„25ag für SSBeibcrvoif mögt 3I)r fet)n?“

„Sßag für 2Beibersoif mögt 3h* («9»?

SBag ibr twr ft fpto allein?“

J6d)ter von sSbarff ©tig finb beibe wirs

J6d)ter tori SKatff ©tig finb beibe wir.

Um Sure ©nabe bitten wir fo gerne hier.

„EOfatbt fort Sud) fcbitell aug meiner ©urgs“ _ .

„'sÜtad't fort Sud) febnett aug meiner ©urgs

Su’r ©ater meinen lieben *Ü?uttcrbruber erfeblug.
“

SSSir haben nid)t ©djulb att^$riri)g 'Jobs

SSir h^en nidjt ©djulb an Sridjg Job,

SBir fahren fo weit nad> unferm ©rot.

35ie ültfrt fajjte bie jüngfte an ber Jpanb s
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E>ic iltffe faßte bie jüngffe an ber Jjanb:' s

'

©o gingen fie in Sterroegenö £anb.

Ä«nig ©rid) vom ©ericßt f»eim fam:

Äfnig ©rieb vom ©eriofjt fycitn fam,

Sa traten if>n 93tarff ©tig« Jöcf>ter an.

„S3a* für SBeibervolf mögt %!fyt fetm ? “

;

„ SSa« für 2}ei6ervo(f mögt 3f>r fep,
S?aö f>abt 3^r *u fc&affen im £anbe mein?**
Siebter von STOarft ©tfg finb beibe mir

;

'iöcOtec. von SJfarff'etig finb beibe wir.

Um (Sure ©nabe bitten wir fo gerne fyier.

„itönnt 3^r brauen unb fönnt 3tsr baefen?“

Stimmer lernten mir brauen unb baefen,

9?odj irgenb fo niebrige ©acben.

3lber mir fönnen fpinnen baö ©ofb fo retf):

2tber mir fönnen fpinnen ba« ©oib fo roti),

Sfruttcr i)at« unö geteert vor iifrem 'Job.

Unb mir fönnen meben in Porten fo fein:

Unb mir fönneu meben in Porten fo fein,

®!f bie öfön’gin felbfl unb all tfyre Sungfrüufein.
Siir fönnen ©eib fpinnen unb weben in 2ßoU:

©ir fönnen ©eib fpinnen unb weben in 2£oil ;

Socij unfer J?cr$ wirb nimmer redjt freubiitroff.

©eit SSater unb SDtutter geftorben bafjin

:

©eit' SJater unb SDfutter geftorben Dafjin,

Unfre Hüntel, fo grau unb jerrißen finb.

Cebte
<

33?arfC ©tig noch unb mÄr im fianb

:

£ebte SJtarff ©tig nod> unb war im £anb,

©6 bätt fo febiimm fid) nfd>t gewanbt.

• Unb war grau 3ngeborg niebt tobt:
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Unb wir grau ^ngeborg «i<&t tobt,

SBtr Ritten nid>t gelitten ben Jammer uttb bie 9}ot§.

Itinig @rid) fpracfj ein 9Bort mit gug:

£5nig Sridj fpradf ein SBort mit gug:

„(Suern S3at«r ben fyab id) gcfannt fo gut.

(Jr war ein ’Btann oon ®unb uhb ^anb:“

„Sr war ein ©?ann oon $D?unb unb 4>anb,

SBie nur einer $u finben in biefem £anb.“

.Svönig Sridj fcfclug über fie ba$ ©diarlac&fletb:

tfönig Sridf fd>lug über fie ba<J ©djarlacfyfleib,

güfyrt’ ein jur grauenjtube fie beib’.

Sr bat fte 51t forgen unb ju weinen ni^t:

Sr bat fie ju forgen unb 51t weinen nidjt,

Sr wollt üben an ifynen 23ater$ QöfTicf>t.

Sie ältjte ©d>we|ter ba< ©eweb einfdtlägt:

Sie iltfie ©d^wefter ba« ©eweb einfdjfägt.

Sie jüngfte e$ ju Snbe webt.

3n bie erfte ©orte webt fte ein:

3n bie erfte ©orte webt fte ein.

Sie Sungfrau «Staria unb baö £f)riftfinb(e(n.

3» bie anöere ©orte webt fie jumai:

3n bie anbere ©orte webt fie sumal,

Sftorblanbö Äön’gin unb il)te 3u«#ou*n off.

©ie webt ben Jptrfd) »ab fie webt bie J?tnbin bann:

©ie webt ben .$irfcf> unb fie webt bie JJinbin bann,

©ie webt fid) felbft mit blcidjer SBang.

©ie webt mit ifyren gingern gefcfjwinb:

©ie webt mit iijren gingern geftfjwinb,

©otte« ffeil’ge Sngel, bie ali im Jjimmel ftnb.

Sie jüngfte ba i ©eweb abnafym

:
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Sie iflttgffe bai ©eweb abna&m, . r

.

©ie Qabi btt tfön’gin in BUten bann.

©<« »einte fo bitterlich babei:

©ie »ein« fo bitterlich babei: -

„@ott geb’, 3f)r mögtet’ unfrc «JÄutter fep,
unfre 3J?uttcr ober 0ch»efter treu*;«

„2B5rt 3$r unfre Butter ober edwcfcer treu,
®' r gewännen £o^n unb @f>re beib\

„25odj ^iift im$ nicht ba« eine 0tt5cf: “

„©och hilft un$ nicfjt bai eine 0tücf,
SBif müfjen bulbcn ein fdjledjtei @lücf. “

S>ie ältffe ©d>»e(ter war franf unb lag:

©ie ältffe 0cf)»efier war franf unb lag,

©ie jüngfte ging bei i$r 5u unb ab.

©ie ältfte 0ch»effer (iarb eor £eib:

©ie ältjfe 0ch»e(ter flarb »or £eib,

©ie jängfte lebte forgeoü ohne greub.

Unb fte fuhren fo weit um bie (Jrbe!

Smeite« £ieb.

„8ieb ®?utter, gebt mir «Rath alibalb,

SDJarff ©tigS Sechter ju bringen in meine ©ewalf. “

tDfir bäucht ei fff fcf;itmm auijureiten!

4 @*e niacbt’ ihm ein «Ro& t>on ffiagej; flav,

3«um unb 0attel öom »rtfjefteu 0anbe war.
~

©ie oerwanbelt’ if)n ju einem «Ritter fo fein,

©t> ritt er in ben Sftarienfircf^of ein.

©ein Sieg er an ben tfirdjfdjlügel banb,

©ing um bie ältrch breimal jur «£anb.

»

.
> *
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©er SWeermant» ging jur Äird)tf>öc «in,

©a roenbeten ft<h um «Ke ©ilber tlein.

\

©et Qiriejter vor bem 2t(tar fpradj:

<25aö ba$ für ein guter Witter fepn mag ?

Unterm Älcib tackte «Warft ©tig$ Sichtertein:

©ott ge&V 6er Kitter märe mein!

6f trat über 6en ©tut)l un6 über jwei:

„0 «Warft ©t«9* 3tbt mic <Sm ‘Jreu*“

(^r trat über vier un6 fünf ^inau«:

O «Warft ©tigö Sochter, folgt mir nach ^au«.

®arff ©tig« 'totster ftreette 6ie -£anb nach i^m:

3d) geb 6ir meine Srcu’ un6 folg bir hln*

2tu« ber Äircfje ba ging eine *^>ocfts«itf<^aar,

Unb fie tanjten freubig ot)n alle ©efa^r.

®it tanjten l)inab jum ©tranbe fott:

Sulcht mar niemanb bei ihnen bort.

„0 «Warft ©tig« Tochter, halt mir mein “Pferb,

0o bau ich bir ein ©d)ifflein mert^.

Xtnb ali f»e tarnen jum meinen ©anb,

©a wenbeten fid> alle ©chifflein juro £anb.

©a fie tarnen mitten auf ben ©unb,

«Karft ©tig* ^ocfjter fanf niebet in ben ©runb.

0ie l)6ren’$ am Sanbe fo lange Seit,

Sßic Diarff ©tig« '©odjter im 2Ba|er fcljreit.

3d) rat(/ all unb jeber Sungfrau gut,

®ie geh nicht »um Sans fo t)od>g«mut^.

<Wiv baucht ei ift fchlimm auijureiten!

H
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III. 31 fl n i 1 b.

€tf?e< £ieb.

Unb botrt gc^t ber $an§ auf ber 9ti6er ©ap’ an,

©afl Sdjiofi bafl ift gewonnen!

©a tanjen fo laflfg bic 9Utter«mann.

93or bem Ä'finig Gfrich bem jungen mit bem fo waren fte!

©er $a«& gebt n<*d> ber 9tiber ©rfief’ su,

©a tanjen bie SRitter mit au$gel)aucnem ®chuy.
r

SSorne ba tanjet SRiber ©oif,

Gfr war bem jtinig treu unb fwib*

So tanjet ba aud) 'Sage ©Jan«:

(5r war ein J^ofmann in SRibcrb J£>au«,

®o tanjet .fterr Saiten See« auch frei,

Unb feine reidjen Schwager brei.

So tanjen ba bie eblen Eimbecfe;

©er Ä6nig fetbf! fürchtet ihre Starfe.

©amacb ba tanjet ©tjrge ©r8n, '
,

Unb bann fo mancher Slitter fdjfin.

So tanjet ba Jpanfe Äanb,

©aranad) feine graue, fjetfjt grau 2(nna.

3unächft ba tanjt ber Siitter SRanf,

Unb barnad) feine graue, grau ©erngerb ©fanf.

So tanjet ba ber reiche SSoirawt,

©?it feiner grau, brtt deinen SJIameit.

So tanjet ba Jjserr 3»er J?e!t,

Cfr folgte bem Ä8nig Aber ben ©eit.

(Sine ©eile ba 9tanilb £ange tfjät |teb»#

®b’ ft Dunt wollte geh«.
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„ 55ir ba« nicht um mein fd)4ne« ^aar,

3um San$e ging td) mit fürwahr.
“

„ 3B5r ba« nicht um meine Kofenroang,

Bum Sans im Ärei« t^at ich ben @ang.“

Unb in ben Sans trat Kanilb Sang,

Gin Sieb begann, unb ba »orfang,
»

30? it Sift er fang, fo leicht er fprang,

Unb nach ihm jeber Kitter fang.

2fuf ba ftanb bie ©pinbel ©fo frei,

Unb Kanilb Sange ga6 fie ihre Sreu.

3ro Jgiaar f)5t fie ein ©eibengefiecht

:

@ie trat ben Sans »or allen fo recht.

Unb fie taitjten in ba« @d)ioß hinein,

fKit gejogenem ©d>wert unterm ©charlachfleib,

SUimmer fah ich «in«» 9Utterta«|,

25a« ©eftfoß ba« warb gewonnen!

©o gewinnen ba« ©djloß mit bem Kofenfrans.

SUor bem JlSnigfSricf) bem jungen, mit bem fo waren fie!

Bereite« Sieb.

Kanilb fein gut 9ioß fatteln läßt

:

25a« ifl mir oft »orf>er gefagt

!

„3um reichen Nigrer will ich ul« ©afi.“

©in ich auch uerlaßen non ben greunbett unb 25er<

wanbten mein!

33ie Kanitb in ben ©urgfwf geritten fam,

©tanb 2flgrep in pels gehüiiet baran.

,,^>ier fleht 3hr, Äigreo, gewicfelt in« Äleib:

Saßt folgtn mir «ein Chriflef, bie fföaib.“
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2$ve (ie&e SÄutter ba ju tyrn fpridjt:

©ine »erlobtc SSraut f>aft bu fyier nid)f.

„Wag ich meine »erlebte “©raut nicht fahrt,

301 ba« @ut, ba$ 3hr ^abt, ba$ jünb idj. an.“

©h tu brennft unfer ©ut ju ©djanb,

Stimm bcine ©raut, unb reit ins £anb.

@ie (erlügen über fie ben Sttantel blau,

droben fie auf SianilbS StSjjlein grau.

©ie fjatten nichts anberö jum Srautbett,

20$ Salb, gelb, unb bie SBicfe frifd)gemif»t. —

„Unb hättet 3hr getafjen Äfinig ©rief» bas £eben,

Sa waren mir wohl in bem fianbe geblieben.“

Sa fdjlug er fte über bie 'iafel fofort:

„93or ©ctjten foll man fügen feine Sert.“

©r fd)lug fie an bie Sangen rotf>:

„3d> nicht ©djulb an ÄJnig ©ricfS $ob.“

„SaS gelb ^at 2fugen unb Of)ren ber Salb:

SaS ijt mir oft oor^er gefagt!

Älciit S^riftel, wir frnb »ertrieben aus bem 2anb.“

QJin ich aud) ucrlapen »on ben Sreunben unb 23er<

wanbten mein!

Srittel £ieb.

SaS fpringet umher fo weit im £anb:

Stanilb ber ift gefangen;

SBir nimmermehr fommen von J£>iolm tyxoh,

SSSußt er, wie cs gegangen:

20i Stanilb wirb gerächt ber tlägliche 5Jtorb,

Sie ihm geweifaget vor langem.
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3lanilb trat m bfe $l)tire ein,

©einen Jjerrett tf)at er grüßen,

Unb jo alle efyrlidjen Slitteroleut,

Sie S^r’ am Jj>efe genießen:

„®ott befyüt jebe« bAn’fröcn SKanntl' Älnb,

3m UngtM fd)»er ju büßen."

„®ebenfet, Äbnig Sri! #err,

Unb galtet« in Cruern ©innen:

3<f) bient’ an (guer« SBatcr« Jjof,

Ser fd)öiijle ®efell bgrinnen,

3 cf) trug @udj> fo oft in meinem ?(rm;

Sa« burftc id) gewinnen."

* • *
3d) geben!, wie bu Siener an meine« 23ater« j£of,

Pfennig* unb Kleiber waren bir gegeben,

Sodj wie ein Scrratfyer ungetreu,

23errietbfi bu meine« iöatcr« Jcbeit;

Unb wann id> bte Ärouc trag auf bem J^aupt,

Jaß icf> auf ben 'Pfaf>l birg legen.

„4*>aut mir ab beibe« #änb unb güß/
Jagt mir bie 2(ugcn au«(ted)ett,

Unb tfyut mir an ben fläglicßjten SDiorb,

Ser meinen armen Jeib fann bredjen;

2fü biefe <pein icb leiben muß.

Saß meine ©ünben fid) rüdpen. “

3Bir §auen bir nießt ab bie Jj>ünb unb güß,

©büßt bemalten bie 2(ugen beibe,

Sod) follft bu mit bem jämmerlichen lob,

SS?ic bu uerbient, abfeßeiben;

Unb all bie ©traf, bie bu bulben foUfl,

Um meinen 23ater mußt bu leiben.

>* /

V

• Digitized by Google



©ie führten Stanilb auö Siocffilb tyerau«,

©eine Jjänbe th5t er ringen;

Men grauen, bie waren in ber ©tabt.

Um tf)tt bie Sf>rAnen rinnen;

®r bot if>n allen taufenb gute Sttadjf,

©ic riefen: fahr wefyl uon Rinnen.

Unb über bit 0tabt, wo er fa^ bie Q^fÄljl,

SXanilb fie ftingelciten : < - _

„J?err £i)rifi, befyät jeben tapfern ®efcH
,

SSor folgen f>öcf>flcn Serben

!

3ß<fa id> auf ,§ielm geblieben im 3a$ r >

Sab fonnten fie mir itfdjt bereiten,“

„Unb hätt’ id> nun einen uieltreuen greunb,

Ser wollte mein Sote werben

Jjin ju ticin £l)ri(icl, bie forget fo fefyr:

©ie wolle fid) galten in Grljren;

D S^rifl, fegn’ meine Äinber fo flein

Unb meine Jjerjliebfte auf ©rben!“

„3d> bitt Sud) all 3$r C^rifien £eut,

Sie »erfammelt auf ber Jpeibe:

Sefl ein 'Paternofler fiir meine Seel,

Sie ©otteb 3ümen ableite,

Sdji id) mag faljren am Mcnb fyfn,

3u beb Jpimmelreic&b 9tul) unb Jrenbe.“



— 4 l ° ^
t

go.

Stonig 3$i;tgc unb feine 35rüber.

grau 3ngcbotg f>attc ©rüber brei

,

Sie ließen ifyr fielen für ©dnvebeni Kcidf.

Um eine unwahre Sieb feie Herren mürben gerietet

!

©ie Herren wollten nad) ©djtvcben reiten,

grau 3n9&or9 bat fic, ba^eim ju bleiben.

grau 3ngbenj |hifb in ipclfmgiburg Qifort:

«Keine lieben ©rübJr, reitet nidjt fort./

JDa fprad)cn bic ©rüber beibe sugleid;:

„Uni »erlangt fo fet>r nacf> unfrer SSäter Keidf.

“

„ SSSir 6lieben fo lange bei (2ud> jurücf:
‘‘

Unfer Jjwj ift faji ln ufiö erftieft.
“

gftnf Sage nodj bei mir »errocilt,

Süerocil erjüfyl id) meine ftarien Sraum’.

3d) träumt’, Crurc «Kantel mären von ©lei:

«Keine eblcn ©rüber, 3i>r wart barcin.

Unb bie maren gefpannt ringi um G?uern Jpali,

©o genüg bebauet^ Crudj große galfd).

JDie Herren fyirten nicht grau 3n3®borgi Statt/,

©ie ritten nad; Schweben benfetben Sag.

Unb ali fie famen auf ben rocigcn 0aub,

©tiefjen fic auf ©renb, ben untreuen «Kann. '

„@epb teiflfommen, '3b)r ©rüber, beibe mir,

«Kit meiner grauen ©nabe trinbt SBei^natfet hier.“

3fiad) ber Kpliibingi ©ajjc bic J?errn ge^en fort,

©egegnen einem falfcgtn Katfie bort.
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„©ure <panser in unfrer ©tabt ablegt,

Sn ba« ©chlog mit neuen Jpoffleibern ge^t. “

Sic Herren in bie $bÄr eingebn:

Ser $önig tbit vor ihnen aufjtcfyn.

Sbr Srüber bcibe, willfommen mir :

Sollt Sb* SJSei^nac^t trinfen mit unfrer ©nabe bierf'

Sie 4?errn nabmen Säger, gingen jur Safcl fofort,

Unb rebeten fo mancbmai ein ernffbaft Sort.

Si(Kommen, beib* iieben ©rüber mein:

S?ag ich b*ttfä>«« über ba« £aub allein?

„Unjer lieber ©ruber mag er wobt fet)n,

Socb mag er nicht regieren im fianb aflein.
“

©ic agen unb tranfen eine ffeiftc ftrifl,

©o erbacbte ©ronf eine anbre £i|t.

Sa« wollt Sbr tbun, Sbr guten Jperrn:

Sollt Sbr trinfen unb tanken gern?

Unb fte tanjten binau«, unb fie tanjten herein,

Unb ©ronf febenft’ ihnen ben fiaren Sein.

Sie Ferrit Rauben auf bem ©oben unb fangen

;

2tber ©ronf unb ber .König in ben Slatb ftnb gangen.

Jperjog Salbemar fpricbt jum ©ruber fein:

„(Jricf, wir trinfen aHjuoiel Sein.“

„Jpüten wir am« wobl nor ©ronfe« ©cbwänfen,

©r weig fo manche ©cbalfe« 9i5nfe.“

J?erjog Grricf fcblug auf mit ber rechten JJanb:

„©ollen wir un«, fürchten in ber 9S4ter £anb?“

„Sir fnb bcrgefemmen auf $reu unb ©eleit,

Sir wijjen hier nicht« een irgenb ’nem ©treit.“
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©ie tränten unb tanjten beit Sag $u ©nbr

Sinter unb gacfelrt würben anfgelHowt.

Sie Herren ju Sette feüten ge^rt,

9tuf>cn auf ©eibe nnb blauen 'polftern fc&Jn.

©o würben fie geführt ins ©efAngniß fjfnein,

Ser .Sonig ging mit untcv’m ©cßariad) fein.

©it wußten nidjt anberS, ts war in ©djerj jugnttgett,

SiS er fdilug ad bie Sfyären «ufammen.

Jjerjog ©rief mehrte fid) wie ein «Übann,

©o lang ai$ ©cbmevt uitb SettffofT ^erum (prang.

Sie Settftod’n fennten nicf)t langer mef>r galten,

Sa mußten fie nadrt ins ©efängniß wanbern.

Sie Jjerrn bic ieiben 2Tlotf> unb Srangfal ferner,

groft unb Ä'ölt unb Jjunger fo fefyr.

„Sffiit gebembir, Sronf, baS ©olb fo ret^,

©ib bu uns Sßaßer unb baS treefene Srot. “

3f)r empfangt l)ier nidjts in ©diroebenS 2anb,

SBeber Srot nod) eitt’n falte« iSJaßmranf.

Sffiir trauen fo wofyi unfers lieben SruberS SBeib:

©ie läßt nicht ner^unger» unfern 8eib.

„Ser frommen Äbn’gin fo rooj^l wir trau’n:

®ie gibt uns ©trof), baß Wir feblafen barauf.“

„SBir ftnb/fo gcbnkft non junger ieiben,

llnfer J?erj muß berften in unferiji lieibe.
“

Sronf nrgern biefe SBorte fe^r,

©r wirft bic ©djlüßcl in baS faltige. tKeer.

©roßer 3ammtr ba anju^ören war:

©ie aßen ab bie ©d)uttcrn einanber, fArwa^r.
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Sa war fo groß rool)l Sloth uni» gelb :
>'

Öin ©ruber aß girifch auß beß anbern ©eit*.

Sa »rar großer Stummer unb aifo viel Jjarm:

Sie ©rüber (larbcn einer in beß unbern 2trm,

Vlitb baß ftanb ba fünf fflfonat an,

^ßttig ©yrge ^eim vom £anbtag fam.

„SBo ftnb, unb wohin jogen bie ©rüber mein? ')

ffiarum fcfjenftet 3hr ihnen nid)t flaren SBetn?" J
i y

Unb baß ein fleincß £iub ba fagt:

©ronf f>at mit ©ewalt fie f)inein gebracht.

J^err ©t;rge burdjß genfter fcßaut hinein:

@roßer ^nntmer, »ie ba lagen bie ©rüber fein.

J?5r bu, ©ronf, maß id) fuge ju bir:

2Bo ftnb bie ©d)lüßcl, bie übergab ich bir?,'

„JJilf wir ©ott auß meinen 9?ßtf>en fcf>wec

:

3dj warf (Tc in baä fällige SÄecr.“
t • '

,

©ronf, arger 5f>or, bu follft ©djanbe fa^n,

©o boß f>ctft bu an mir getfyan,

Sinn bin id) bamit beraubet jugleid).

Ser ©d)lüßcl ju ©djwebettß üänigreic$.

,,.l?ab icf> »erraten Cure ©rüber beib,

SOifigt 3h l‘ berrftben allein über ba« ©djwebenreith. “

Unb ba« oerbroß ber Jpcrjogen ftreunbe fo fel;r

,

Sie ©erge oergaßen |Te nimmermehr. -

Äßnig ©iirge mußt füc^’n mit ber Äßnigin fort,

3hr fd;öiter ©ohn «Jttagnuß enthauptet warb.

3lbcr ©ronf warb auf ©fahl unb Stab gelegt,

Umpjtng ben £o^it
,

ben er oerbienet h^t.
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SJJandje J^ofleut in bc« ÄSnig« SReic^e,

konnten fit^ barura nidjt woijl Dergleichen.

Ser eine bem anbevn gewifjlidj roeidjt,

3uroeii »erberben jte ade jugleidj.

galfdjfjeit unb Setrug glücft nidjt in bie £<5nge,

3ule|jt will’« feinen $errn »erbringen.

©idj ftü&en auf ©ott unb S>lecf)tfcf>affenf>eit

,

©ibt ©lücf, 9iuf> unb Rieben lange Seit.

Um eine unwafjre Sieb bie feeren tourbett getibtet

!

9 r «

©ureö Snbe.

Jpor, bu guter junger ©cfclf, im ®cf)ad>bret fpiei mit mir;

,,3d) fja&e ja fein rotfye« ©olb, ba« id> fbnnt fefcen bir.“

3n ?teub fo leben bcibe jufammen!
\

®e$ bu mir nur bein gut £ütlein, wie fefjr e« grau fdjon ijf:

3d) fe£ bafür meine $)crunfdjnut , bie nimm, wenn bu jie friegff.

Ser erfie ©olbwürfcl ba über ba6 ©cfjadjbret rann:

Ser junge ©cfed »erloren fjit, fo fdjned bie Jungfrau gewann.

Jp5r, bu guter junger ©efett, im ©djadjbret fpfel mit mir:

„ 3d) Ijab'e ja fein röche« ©olb, ba« idj fbnnt fe|cn bir.“

©e& b» auf bein Stöcfciein, wie fef>r e« grau fd>on ifl:

3d> fe§ bafür meine ürone ron ©otb, bie nimm, wenn bu

fie friegjt.

Ser jwcite ©oibwürfel ba über ba« ©djadjbret rann:

Ser junge ©efeli oerlorcn Ijat, fo fdjncü bie Jungfrau gewann.
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|u guter junger ®efett, id) @d)ad>bret fpfel mit mir:

{)abe ja fein rotheß ®olb, baß id) finnt jeljen bir."

©e£ t>« auf beine ©trfimpfe, barju bie ©cbufye beim

3d) jclj bafär bit (£()«, barju bie Sreue mein. : ..

©er bviife ®olbwürfel ba über baß ©djadjbret rann:

Sie Jungfrau fdjlec^t Perloren j)St, ber junge ©efett aber gewann.

^i6rjl bu, Meiner Stefbube, gefdjwinb aii weg pon mir:

SDicine jil&ergcfajjtfi» Sföc&er, t»e wili id) geben bir.

„©eine jilbergefajjten SDTejjer, bie nefytn tcf>, wenn id) fann;

Eber icb will fjaben bie Jungfrau, bie id) mit ©olbwürfeln

gewann.“
i

4i{rjl bu, ficiner JKfjjbu&e, gefdjwinb eil weg pon mir:

©eibengenahtc Bomber ,
bie Witt id; geben bir.

„©eine feibengenäfytcn JJicmber, bie nefym id), wenn id) fann:

3bcr id) wiif i)aben bie Sungfrau, bie id) mit ©olbwürfeln

gewann.“

jj>5r(t bu, Meiner Stojjbube, gefd)Winb eil weg pon mir:

«SSeifeö 9iojj unb ©attel, baß will tcf) geben bir.

SBei&cß 3lo|j uub ©attel, baß nel)m id), wenn icfj fann:

Qlber id) will l)aben bie Jungfrau, bie id) mit ©olbwürfeln

gewann.

jg>t5rfl bu, Meiner Siojjbube, gcfdjwtnb eil weg ron mir:

5J?ein ©d)le|j unb meine ©argen, bie will id) geben bir.

„©ein ©d)loj$ unb beine Burgen, bie nelyrn id), wenn id) fantt:

Qlber id) will f)aben bie 3uncjfrau ,
bie id) mit ©olbwürfeln

gewann. “

©ie 3ungfrau in ber ©tube, bie Jjaare fammt fie jtdj:

jjevr ©ott bejjre mich arme 33iagb, fold;’ eine Sieb’ faf>* idj!
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3*r junge ©efeU fleF>t .auf Dem Jjjof, er flöjt fitfc auf fein

©d;u>ert

:

„SDu roirjt eermäfylt viel Segcr, al« Du Diji jemals wevtfy.“

„UnD ein 3lo{jDuDe Din idj nicDt, oD Du es aucD gefagt:

3dj Din Dc$ Defcen ^SnigS ©of)n, Der auf (SrDen leDen mag.“

©ijt Du Des Defien Äönig« ©ofyn, Der nur auf GrrDen fey,

©o foflft Du fyaDen meine <5f>re, Darju :aud) meine treu.

3« SwuD fo le&cn DciDe jufammen!
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5n ber SBorrebe ftnb biefe Sieber au« allgemeinen ©fftchMpunc»

en betrachtet werben: id) habe meine Meinung »en ihrem

Irfprung, »en ihrem 2f!tev, unb »en btm 33erhältni§ geäu*

ert, in welchem jle ju tinheimifcher foroohl, al« frember Sich»

mg flehen, "Huch ba« 2iiucteßc ifl genannt, welche« jie für

Itbeutfclte ‘Poefle haben, baburch, baß ber ältefle unb merf»

ürbigfle Xheil berfclbcn, bie Jpelbenlieber
,

in ben ©agen

u« be« Slibelungcn Sieb« unb be« .ßelbenbuch« cingreift. Sie

ifonberc Ausführung biefer Semcrtungen, namentlich bie Er

»

uterung biefer SSerwanbfdiaft ber nerbifchcn unb altbeutfchen

'ationalbicl)tung in einer «Sage, infeweit fte ßler ßd» ifigt,

lien bert nicht an ihrem rechten <JMafe *u fepn. ©ic turfte

dtt auf ben flößen, welchen bie freie Sufi an ber q>eene ju

tfen Siebern bringt : bod> auf ben
,

welchem bie- Eiefdnchte

rfelben ein eigene« ©tubium bilbet. Sa aber eben biefe«

tubiutn Anlaß ber Ucberfeßung war, fo »»eilte ich nid)t mit

tillfchweigen übergehen, wa« ich burch bie Setraduung be«

njelnen, »orjüglicß burd) bie Sufammenftellung ber »erwanb«

: ©agen, $n einer feld'en Erläuterung beitragen fonnte, unb

»er eS in einem befenbern Anhang mittheilen; ba« wenige,

i jur SBerflänblicbfeit beim Sefen bureßau« erforberltd»
, ifl

ch an ber ©teile in Sftoten bemerft, unb fo wirb niemanb

bn feinen SSiUen hierher sefüßrt werben. — Eine Erflä»

ag ier .fcelbenlieöer ifl bemnad; bie ^auptfaeße, boeß wirb

27 *
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man auch ju bin mciflen Siebern ber anbern ‘Xfetfjcilung Jr

merfungen flnben. ^eii« barum, weil jie 3nterejje füt f»

haben, unb ba« au«führen, wa« in ber SBorrebe gejagt tss

ben; tfyeili, »elf ba« Original baju aufforbert , inbem fafH&i

jebem Sieb eine «eine Einleitung ftef>t , in melier jwar oft nt

\

ber blofe 3^°^ Angegeben, ober eine moraiifche Änraerfm

gemacht, juweilen a6er einige ^iftorif^e Slachweifungen emfj

ten jlnb. SSäljrenb biefe nid)t feilten eeriohren gehen, twri

jie aud> wieber ju berichtigen unb ju ergänjen , fo bag ic& bc

noch bei weitem für ben grijlten 5h** 1 berfelüen einflehen nsi

Um inbejjen fenntlich ju madjen, wa« au« bem Original tß

nommen, fo ifl e«, wie auch bei ben J^elbenlieterrt
,

burchn

3eichen („— „) unterfdjieben worben.

3ch füge noch eine ©emerfung hinju, bie ba« ©anjcl

ben richtigen ©eflcht«punct jieüen foii. fföan wirb burcggeM

eine Neigung finben, au« ben powifdjtn SDenfmälcrn aüetSi'

fer, fo weit e« mäglid) ifl, jufammen ju fleüen, wa« eintji

wi|fe ‘Mei)niichfeit fyat. Manchmal wirb fte iSberrafchettb fw

manchmal eiellcicht wirb fie erjwungen fcheinen ; fte ifl aber ö

mer nur aufgefleßt, ohne bafj ein ©runb bafur angegeben *

j:e. SSamit man inbefj nicht oermuthe, e« fet) an einen jui«

famen babei gebadet, ober im fchlimmern gaH an gar fetno

fo foii hier türjlich bemerft werben, wa« baroit gemeint i

E« fcheiitt nämlich, bajj t« fleh mit ber QJoefle e6en fe*

hatte wie mit ber <Ph'l°M>ie unb bafi babjeal

wa« @5rre« in feiner SÖlpthengefchichte, beren Slefultatei

mit ju ben größten rechnen ,
bie bie 3«it gewonnen

,
von ti

*

bargethan, auch »on jener gelten werbe. Sa« ©««liege,

©eifl ber QJoefte ifl bei aüen 936lfer»t berfelbe unb fennt

eine Gruelle; barum jeigt (ich überall ein ©leiche«, eint

nerlid;e Uebereinflitnmung, eine geheime Sßerwanbfchaft, •**
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©tammbaum verloren gegangen, bie aber auf ein gemeinsame*

dpaupt hinbeutet; enblid) ein« analoge Sntwicfelung ; verfchic»

bcn aber |inb bie äufjertn Sebingungen unb Grinwirfungen. Bar»

um finben mir neben jenem (Sinflang auch miebcr eine 58er»

fchicbcnheit in ber äujjeren ©ejtaltung
,
abhängig von bem #im»

mel, mornnter bie ^flanje geftanben, unb bie in gtofjen SOtaf»

fen nathjuweifen ift, mie im Grinjelncu bi* in* Unenbliche.

SBir fännen fein befere* Gfbenbilb geben alö ©otte*, ben 5D?en<

fdjcn, bem überall baffelbe «$er& in ber Sruft fd)lügt, befjen

dJeflalt ,
ßarbe, ©pracbe unb Seben*luft aber ber Statur unter»

t^an ift, unb gehorcht, mie fic verschieben in ben SBeltgegen»

ben ^errfcbt ; fo mie auch bet ber Samilienähnlidjfeit ber Sta*

tionen in jcbem Grinjelnen eine eigne Snbioibualitit fycroortvitt.

£>a* ift ber eine ©af}, ber anbcre fdjeint ihm faft entgegen ju

(tet>en. Bei biefer freien unabhängigen unb geiftigen SOermanb»

f<f>aft ber Q^eefte ber 585lfer, epiftirt noch «in* anbere, bie man

bie meltlidje ober bürgerliche nennen fSnnte. <5# ift nämlich

nicht ju läugnen, bafj bie Sichtungen fdjon in bcftimmter ©e»
v *

ftalt einem 58olf von bem onbern hinüber gereicht worben, unb

auf biefe tlrt oft auf roeitem SJBeg hetgefommen ftnb ; fte h^
ben ftd) jwar meift bem ©efe(j be* neuen Stcich* gefügt, aber

immer nodj beutlid) bie ©puren ihrer Jjserfunft an ftd> getra»

gen. ©oH ba* vorhin gegebene Bilb fortgefefct werben, fo |tnb

e* im ©anjen bie SSilferwanberungen
,
im ©in »einen aber ®hf!t

von ben 3n&i»ibuen vcrfchiebener Stationen gefdjlofjen. Sie

ttu*führung beiber Behauptungen ift bie tlufgabe ber ©efchtch»

te ber *poefic , wenn fte etwa* ©anje* unb SSürbigc* fepit foll

:

bie h‘«r gelieferten 3ufammcnfteHungen finb eine einjelne fteine

"Oorarbeit baju. ©egen ben, welchem ber ©runb
,
warum man»

grt in 58crbinbung gebracht roorbett, bei leichter tfnficht ju ge*

ring ober gar nichtig vorfommt, will ich nur bewerten, bah
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»ir burdj eine grfigere UeberfTd« etfc ben redjten Satt ’gtwin«

neu. unb auf mandje*. @ewid>t legen mü|en, wa« fenfi unbt<

beutenb crfd>eint.

jpjclbertfirber*

I. Sie bret Steter t>ort bem SSerratfj ber grau @rii

milb an ii)ren Gräbern finb uerangcjieiit, weil mir bc<$

in it)ncn bett glängenbftcn ‘punct ber Sage ftnbcn. 0ie frtm-

inen fämmtlid), in ber ©ranDlage überein, unb weichen, natfc

2trt lebeitoiger SSolfrlieber, im (Jinjelnen wieder ab. SBad fe<

gleich auifallt, ber ©cbauplalj t|i cm aan^ anberer, als in bn

bisher bekannten ©agen
, nämlid) bie 3itfel J?»cn, roeldje pi

fefeen Kopenhagen uno .Kronenburg im ©unb (Oerefmtb) liegt,

@6 ift nid« etwa eine willfürliche SGerpfkujuinj bal>in
, „ 23:

bei fottnte nod) auf ber 3nfel ©rabcit unb ©rundmanern feben,

»0 bic vier ©urgen, 3l6rborg, ©änberborg, Sarli-

f> Ö P unb Jammer gelegen
,
ja was entfebeidenb, bie JjDeniid*

(Eljromf erjäf)ft wiederum »ou ben Siebern etwas gbii>ctd)en5:

fplquarb i>abe ber grau ©rimilb Kämpfer tobt gcfchlagcn, dt

fte uor ihm auogefagt, bag fein Araber auf ber SHfirborg rer.

andern Kämpfern erfdjlagen worden : Darüber {>abe er ftcb f»

fetjr betrübt, bgß er oon bem •©lut ber ©rfchlagcnen getrunft"

unb f? geftorben fei). Sarauf fe» fie jur SMrborg gejeges,

unb als fie bemerft, bag J?elb Jpogen Uebmnacbt über 9Mp

•orgS .Kämpfer erhalten, ^abe fie ben SScrtrag mit if>m «t

fdslogen , bag infofern il>n if>re Kämpfer einmal jur @rbe f#
gen. er nicht mehr äufitel)n Dürfe, aber (ich wehren, fo gd

er fSnne. Sarnad) fei) bic liftige Arau hingegangen unb M
@rbfen flreuen lagen auf nage Jpäute ln bte

,

5;f)äre , Drei $*•

pfer äugleid) hatten ben Reiben angcrcnnt, unb if^rt in bie .fr
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gefdjlagen, basott et feine Sobeswunbe empfangen. Sod) f>a<

be er vorher bie
, .Stämpfer «ocf> tobt gefd)(agen, unb bann auf

bet ®6nier6org, nach ©rimilbS ©utbünfen, mit bet Jungfrau

•fcotnilb einen ©c»hn erzeugt, barnit baö mächtige unb eblc

Jjelbengefchiecht nicht gaitj untcrge^e. Siefer JJelb J^ogeni

®o{)ii, S^aracni Kaufe, ^abe feincö SSatcrö unb SSatersbru.-

ber« Sob an ©rimiib gcräc(;t. Senn er fyabe fte mitgeführt

nach JpammetShob, ihr ben ©cha| be$ STlfbtng (auch 9Hg»
iiiig genannt), ju jeigen, moju i!)tn fein SJater ben ©chlüßei

hinterlaßen. Unb'ba er mit ihr in ben Scrg gekommen, fep

er fclber herattCgelaufen ,
l)a6c bie 'Jljü’.'e hinter (ich perfchloßen,

unb fie ftp barin geblieben unb junger« geflcrben.“ SÄatt

f*ef)t auch tn biefer Keren fiott bie Uebereinftiramnng mit ben

Siebern, unb auch bie Xbtpeichung unb ba« SSermeilen bei einem

tmbern 3“3 bet ©age : bie Stüber (breiten getrennt, unb §oh

gsarb fchetnt fid) an bent Slut tobt ju trinfen’; ba« ©treuen

ber (Jrbftn auf naße djäute wirb f)icv auäfüf)rlid)cr erflärt, af<

in bem einen Sieb: ; eben fo Kante« Kacfye, beut btr 93ater

bie ©chlüßei jurn ©cf>ah htnteriaßen.

ÖBorauf man jiterjt gerät!), ba« t|f eine SScrgteicfmng bie?

fer Siebet mit ber norbifchen unb ceutfdjcn ©agt, unb h‘fl
‘

ietgt fieh ber merfwürbtge Umjlanb, baß fte mit ber erftem

gar nicht, bagegen auffaßenb mit bet Icötevn übereinflimmen.

Qf« träumt ber djtelben Qiutter im 9it6eUmgcn Sieb (6o5t.

^>agen. Ausgabe) auch wn ber heporftehenben ©efafyr, nur baß

e« bort SSbgel finb, nicht Sohlen mie !)ier, bie fte !)at umforn*

men fehen. bjogen« Untevrebung mit ben tßfeerroei&ern, bie

ihm prophejeieu ,
fommt bort in ber Pier unb jwanjigjlen 3tbem

*h*ntc (6145 ff.) por, nur baß ber Jjelb ftiebiieh Pott ihnen

fcheibet. Sann folgt bort bie (Srjählutig von betn Sobe bc«

Sährmann«. Ser Jgielb fchlägt i!)m auef) ba« Jjaupt ab, unb

pirft e« in ben 0runb (6a63.) : unb &<*« h f'5« SMüt tt<5

Digitized by Google



424

tibteten riedjt (6278. Bieb I. 3 . 58. 14.). <Si scrfericftt ifjtw

gernad) beim Ue&erfagren ba* 9tuber, ba* er aber mit bem

©dRlbfegel rniebcr binbet (6270— 72.)* ©rimflbe lagt bort

ebenfalls im ©aal bie SUaffen »erbieten (700t.); in bem

.Stampf wirb bort auf Solfer* giebelbegen angefptelt, unb .$a*

gen ratb i»ei Kämpfern 95lut ju trinfen ( 8554.)» gier aber

löfcgt er felbft fo feinen feigen Surft. — Siefe gxoge lieber*

einfiimmung gaben bte Bieber mit bem SJtibelungen Sieb
,

w&g*

renb auf ber anbern ©eite wieberum grigere SOCotiue, bie bie

ganje ©age begevrftgcn, toie ber Stibelungen J£ort, unb ©teg*

frieb* Qfrmoröung, nur gan* ftücgtig, unb nur in einem baron

angebcutet Rnb. ^ogen fagt im jweiten Bieb, bag er ben Jt6*

mg ©iegfreb erfcglagen, bamit unfireitig ber ©iegfrieb au«

fltiebcrlanben gemeint ift, wiewogl in einem folgenben Bieb

ein J?elb, ©ioarb fnaren ©»enb, auftritt, welcge* ber

©igureur ©»ein ber Sliflunga ©aga unb mithin auch wieber

ber beutfcge ©iegfrieb ift, fo bag er unter boppeltem 3lamen

»orfommt. jtbnig Ottelin ift wahtfcgeitUitg (5 bei, ber atxg

<5 1 b e l e genannt worben. Sa* Stibelungen fiieb entgilt nid)t*

»on feinem $ob, ben Jjogen gier auf Rd> nimmt; nur in ber

Afage wirb erwignt, bag man nitgt wige ob er erfcblagen wor*

ben ( 93. 4240. ). 3n bem erften Bieb wirb © r i m m e r unb

©ermer, in bem britten ©pntger unb ©erlof genannt,

bie ba* ©cgiff »om Banb abftogen. ©ie ftnb eigentlich natg

allen ©agen bie' ©efcgwijter ber ©rimilb, unb wenn fte fprttgt,

biefe waren angetommen, fo «tilgten Re e* fepn; allein ba*

lieb gat igrer »ergegen, unb Re werben nicgt weiter erwägnt.

©rimmer mag entftellt fepn für ©pntger, wie ign ba*

brüte Bieb richtig unb übcreinRimmenb mit ©yntgar be*

Stibel. Bieb* nennt (in ber SBiitina unb üBoifunga ©. geigt er

©unnar): ©ermer unb ©erlof ift gleicgfall eine <perfoa,

ber ©ernot be* ITCibel. Bieb* (@trr>oj in ber SBilfina
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©ujormut, ©uttormur in ber ©olfnnga 0. unb in ber

®bba, wie aud) einmal in bcr Sffiiif. 0.); bie tarnen biefer

leiben gröber ©utitbar unb ©ernot tommen im XI. Sieb

58 . *5 . tu einen jufamnwngejogen : ’@OtMl)er ©ernaft,

roieber oor. — Nod) auffallenöer aber i(t bte Uebereinfttmtnuitg

biefer Siebte mir bei
-

Niflunga ©aga (Ueberfefjung btr beut/

fe^en ©agen au« btm i 3 . 3a|>rf>. in btr Sßiirina ©aga):

^agen tbbtet bort aud) jwei SNeeru'etber ( £ap. 3 ^8 . ). gerntr

wirb bort- erjiVf)lt
,

ba|j ber wn btm robwunben J^ognt eijeugtt

2(flbrian (fo erjeugt Kiwalin mit ®land)tflm-

ben ^riftan,

1764—1223.)/ begen «Kutter ^itrrab I>cigr (mit in bcr 3Uu

vennafd>lad)t), ben Attila ju ben ©d)Ä|en ber Niflungen g t,

bit Xl>öre jugefcblojjen
,
unb if>n barin »erhungern lagen:

alfo biefetbe ‘S&egcbenfjeit, welche l)ier jmifdjen Kante unb ©ri/

tnilb ftd) juträgt. ©er Niflungen @d>a^ wirb N i b i n g « 0dja(}
;

ober unstreitig richtiger „Nögling« ©dmfc“ genannt, worin

ber Dramen Nibelungen enthalten feyn fbnnte, wiewof)! e« audj

mertroürbig ift, baj} Negling auf isiänbifd) einen "Sunb 0 d)lii;

&et bebeutet, unb e« beinnacb wörtlich unb u>at>rfcf>cin£id>er bcr

bureb ©chlüget »erwarte ©chafc ganj ber ©ad>e gemÄg.

9Ran mug babei gebenfen, bag 0d>iije aud» auf anbere tlrt

gefiebert mürben, wie burd) ba« gar nid)t ungewöhnliche «Ber*

ftnfen in ba« QBafjer, obtr bajj in frühen 3eitcn ba« 5ßcrfd)lie«

gen gtrabeju »erboten mar; mie grobe golbnt tfrmbüuber auf bie

©tragen in Norwegen uub SDänemarf t>inlogte
, bie nitmanb

wegnabm. ©ul)ni II. 179. 185.

©0 hangen biefe Sieber baib ber einen halb btr anbern

beutfeben ©age an. ©elbft in einzelnen SBcnbungen unb
-

4u«»

brüefen erinnern jie baran. — $n btm erften Sieb e«

58. 18: fie mar fchmai in ber «Kitte; bicfelbe 9leben«art be«

gegnet im Kotier 58 . 74. im Ottnit ©tr. 388 . unb im Sßolf»

bietericf> ©tr. 1255. gevntr: wenn bie Kämpfe btti $agt bauern.
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wie im Sieb II, fo fiimmt bamit \\bmin SSolfb. ©tr. 382. 444.

wie im Sieb IV. Xlftngß SBajfeit, fo ifr.bed -Stofen SBette ©cfjwtrt

*if Sljlen lang, SSBoffb. ©tr. 793 . SSiel ju SBtttwen mae&en,

SUeb II. 28. (unb m iber jweite» Stbtl). 89. IV. SS.; »3.) unb

im SJtofcngarten @tr. 33. 3m Sieb. IX. 55. i>ält 33ibricf> 93er>

lanbß @o|n nad> bem &ampf unb märtet, ob nod) einen Xis

nigomann mit if>m. .ju .{weiten gelüfre : fo tljut SSolfer ber @pie(<

mann im 3?i&clungen Sieb 8412. — 5Denno<b fefylt.eß aud) ntd)t

an (Jigewfjümlidjlcitcn, SDafun gehört bei- SScrtrag ber Qrimtib

mit Jjogen, baß er nid)t wicöcr ftuffteJjen btUfe, wenn er ein*

mal gefallen, unb baß ©treuen ber ©rbfen auf bie ,, na^en"

£,f>ieri)dute in ber Pforte. 3war bie
. SÜfiunga ©aga ( Cap.

353.) enthält , ba& ©rimilb fddüpfrigt £äute in bie ‘SfyÄre U*

gen iagcn, unb bie SJtflungen baräber fallen, aber »on bem

(Jrbfwsftfeuen f.tgt fie nidjts, ned; weniger »on bem SSerttag

mit Jpogcn. Siefeo »errät t)crifd)e Segen ber Seife fommt mefyr

in norbifeben ©agen »or. 3n ber GSpv&iggia ©aga wirb Jpadi

»on ©tpv in eine fyeijje S&atftu&e gefpevrt , miß ber Jpifee ent#

meinen, unb fällt fiber außgebreitete üc§fenf>äate. 3« ber nor*

bifc&en ga&eljeit »on ©ufym (I. 31.7.) wirb erjä^It, wie bie

©iener }iel)en an bem in bie 5f)üre gelegten ©ocffeli, bamit

ber Jpcib Cfrid) fade. 3« bett @igentf)ümlid)feiten biefer Sieber

gehört aud) baß Stnniifdjen anberer norbifefjer dpeiben, beö @rw
fen (Äfinigß) ©unceli.n, unb bc<5 0 &&e 3 ern, ber bem

Solq»arb ein ©dauert reid>t, (wie SStibiger bem Jjwgen einen

©djilb im Sßibel. S. 8887.)

gefjt auß biefem adem aud> fyier baß wichtige Siefultat

fyereor, bajj bie SQoIfobkfytung in einem teftänbigen Seben auf

unenbltdje 2frt fretß ftd> neu geflaltct, unb immer »erfdjieben,

immer bodj auf bemfclbcn ©runb, wie auf einem Urfelfen ruf>t.

ift bieß ber widjttge ^iunft
,

woburd) fte ftd) »on ber bur<$

SPüdjer »erbreiteten l]bcefic unterfdmbct.
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2(u« einer SJergleidmng biefer Sieber mit ber urfprfinglicfc

norbifeben ©idnung, mit ber ©olfunga, Stornageftur ©aga

unb mit ber Ebba ergibt (tcf> merfroürbiger ©eife wenig, ja

faft gar feine 2iei)nlid)feit : wa« fte gerabe au« bem Spflu« fjet»

au« fjeben, bic ©eiiTagung bc« SÖtecrweibe«, unb bie 9tad>e ber

©riniilb an ifjreit ©rübern
,
tommt bort gar nid)t vor. ®enn

uid)t ©ubruna (fo f>cißt bort ©rimüb) fonbern ?ftle i£$,

welcher ,$ognc, ©nnnar unb ©utfyermur (ein SSolfer

wirb bort nirgenM genannt) einläbt, unb fie ucrrÄtf>
,
um ben

©d>ctfc ju gewinnen, fie ift ifynen uieimeEjr gfinflfg; md)t barcut

gebenfenb, ©igurbur« "»Korb &u rüdjen, fenbet fie if>tten anfangs

©arnungen ju, ba fie aber biefe nid)t bead)tet fyaben, unb rer«

ratzen finb, reicf>t fie bem ©unnar eine Jjarfe in bie J?5ble,

um bie nagenben ©drangen su befanftigen, unb übt für fie bie

graufam|te 9tadie an 2ftle, ber uttwifienb bie J^erjett feiner oon

i^r getibteten ^inber ijjt, unb au« if>rett ©d)Äbeltt, &u ©olb<

pofalcn geformt, trinft, unb enblid) oon if)r mit Jpilfe 3flif*

iung«, ^>ogne« ©oi)n , ermorbet wirb. 3n &<r norbifeben ©a?

ge waltet bie finflre ?02ad)t bc« glucbc«, ben 2fnbt>ar über gaff»

ner« ©olb au«gefprod)cn , unb 2fntwar« Sting gleicht bem Um-

reit unb 9leid)ti>um bringenben Sarfunfel in ber inbifdjen

tffe (Polier. I. 591.); in bem bcutfd)cn 9tibclungm Sieb mcfyf

ber menfcblicbe ©djmerj, bie Slacbe be« SJtorb«; in biefen Sie

bem werben beibe 93toti»e nur einmal ganj entfernt angebeutet.

55afj ^ogen ©ruber ber ©rimflbe ift, in ber ©olfuitga ©aga

wie in ben Siebern, fann nicf)t einmal al« eine befonbere lieber«

cinfiimmung gelten, ba er tn ber Stiffunga @aga gleicbfatf« if>r

©tiefbruber ift, »en einem 2Üf erjeugt ; wie ifym and) ba« 9ti«

Gelungen Sieb ein wilbe ©eftalt gibt, unb im ©alter oon 2(qui,

tanien er ber ftad;elidje (Spinofus 1^17.) genannt wirb.

©etrad)tet man in liefen Siebern bie Entfernung eon ber

norbifdjen ©age , bie gvofe Uebeveinftimmung mit ber beutfcf>en

Digitized by Google



428

unb nimmt man baju, wa« in ber feige wirb bewiefen »erben,

bie faft noch größere bcr übrigen au« bem €\?f(u^ , ferner ben

metfwürbigen Umftanb, bajj ein anbere« Sieb, Bieterid?« Äampf

mit bem Sfnbwurm, mit einer (Srjüfdang im SlBoifbictericfj (Jjei*

bcitbu<f>) verwanbt ift, von bem bisher nod) feine ©pur in ber

norbifdjeit Boefie fidj gefunben, fo fönnte man ictd)t barauf

fonimcn, fic für eine blofe Uc’ocrfcfcung bcutfdscr Originalien au«»

jugeben. Btcfr Stillung fdseint n«b baburd) untcrjtüfct jtt

»erben, baß ftd) ba« Sieb von bem aiten apilbebratib, »ie er

mit feinem ©ofjn fämpft , in einer offenbaren Ueberfefcung fin#

bet: (£ömpe 93ifer ©. 63. <S« »eid>t nur in einjelnen 2(u«»

brüefen von ber Sßetenfton in ®fd)enburg« Benfmöiern 0. 439.

ab, unb ift bafyer in ber Ueberfe^ung übergangen worben.)

Bennod) aber hatte id) biefe Sieber für ödste bönifefe Originale,

unb jwar au« foigenben ©rünben. Orfttid) jeigt ficf> in ii)nen

nid>t« ,
»ca« einer Ueberfefcung eigen ju fepn pflegt ,

feine fremb*

artige SSenbung, fein utwoüfommener SReim, ber burd) Utber*

tragung in bie Öriginalfpracße votlfommcn würbe; im ©plben#

maa« ftimmen fte mcimef>r
,
wie in allen (Jigentffüntiidsfeiten be«

Äuebrutf« , mit ben anbern Siebern überein. Sa« Sieb von bem

alten .fiilbebrunb bemeißt burd) feinen ©egenfafc gerab für biefe

Meinung: ba ift ein gans anbere« ©plbenmaa«, verfdjlungener

9?eim, aber nidjt immer bureßgeftt^rt ; unb bann trögt e« aud>

ben 0>arafter an ftd) , ben bie altbcutfdjen ©ebießte von fpattrer

Bearbeitung, wie (Sijci« Jjoffyaltung , Bicterid) von Bern unb

©igenot, Grcfen 3fu«faf)rt, Ijaben. Bie (Srjöfylung ift in biefe»

au«füf>riid)er , runber, ofyne f>arte Uebergöttge, »öfyrenb in ben

bönifdjen J£>elbenliebern alle« gebröngt, tljapfobifd) ,
unb gönjU<f>

of>nc jene SRifbe bargeflellt wirb'. 3‘»dten« ift fdjon vorhin er#

wöffnt, baff liefe Sieber aud) wieber <Sigentf)ümHd>feiten ffabett,

wiburd) fte fid> von ber beutfd>en ©age utiterfrfseiben; aud) bei

ben foigenben wirb biefe« gejeigt werben. (Sin britter @cunb
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ben norbifcljen 0agcn feine Mache ber 0chn>efter an ben S&rü»

bern, fonbern blo$ an bem ©einafyl rorfommt, unb bah f»«

nicht <Ef>riemf>i(be heiÜt« fcnbttu ©ubruna. Sftun wirb aber bei

0ayo ©rummat. (Lib. XIII. 23g. ed. Steph. ) gefugt, bah

ber 0änger ben Ä6nig burch bie befanntc GrrjShiung non ber

entfefclichen ©raufamfeit ber ^^riemf>ilbe an ihren 95 rü»

bern gewarnt. Mithin h«i « gefungen, im 3ah r n3o, toai

unfrt Sieber enthalten, unb trenn man cs richtig nimmt, biefel»

ben, unb mithin mar btefe Qrrjählung fchon bamals in ®dne>

marf allgemein befannt (notiffima). *)

IDaä Mcfultat feheint bemitach fo lauten ju mühen: bie

beutfehe 0age ber Slibelungcn unb beS ganjen CpfluS ifl t)iri‘

*) WuCbbtm ta« o&isje Idngjl ntebtreefCbrirben war , erbteit id> burtb Srn.

QOrof. -JCpmir ein ®ntd>ilii<* au< einem ?futOiir«v't>um bei 3 ob« ns

ne» ü'rani, ( Mnifdxii 4iftrrio{)rnpb<n , verjrigiid) betanut burtb

feine fAüQbarcn JCoteu ju Meurlii hiitoria danica, fl. 17480«

worin Oie eben nibcrWftlc tfRatuing foliunbermayen aufgeftellt ifl:

„de Ddiilli.« belogde Frankerne, ifa:r urider Carl den liore

og haus Sun Ludovicus piu». Der lxrto de tydlke Vifer,

fotu bleve fjungne af Suldaterne, eg havde Rim. Saadanne

Vifer bragde de hjem til deres Landsnuend. Ved Ov«rf*t-

telfer og Eftergjörelfer kom de lier i Gang. De Eventyrer om

Diderich af Ilern, Kong Laurin, W'olfdietrich , Rifer og

Dverge er« seldere end Caroli Magni Tider. Siden ere de

paa mangehaande Manerer iorbedrede, og faadanno Tom de

enduu haves i Heldenbuch, ere vel ikke de fbrfle Foltere. Fru

Grimild* Vife var gammel i Danmark, da St. Hertug (1130)

blev drxbt. vid. Saxo. Men Rofengaarden ved Worm» —
hvori denne famme Frue Grimild Ipiller en vigtig Rolle —
det POema er vel ikke addre end Saxo felv. (Wolfram von

Efchilbach og Henrich von Ofterdingen trxfle ind med Sa-

xo). Latterligt er det, at vore Folk liave endelig vildet lia-

ve Grimild til en danfk Frue, Da Wedel og Syv , endlkjünt

de kjende Heldenbuch, ikke vH ud med den bare Saud-
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aufg,egnngen burdi Sütlanb bis ju bett bSnifdjen Unfein, unb

fie crfchctnt in biefcn Sttbtrn ; bie norbifdjc aber geriet bem

tiefem ©canbtnaölcn, ©cbweben unb Sftorwcgen ju/ wo ja aud>

ber Jjauptftamm feinen ©i(j gehabt ju §aben fdjeint. ®o 6e<

trachtet, fjut man ein 9ted)t, wenn man biefen Siebern einen

beutfdjen Ursprung jufd)retbt, unb e« gilt burebau« ber ©eblujj,

baß mir biejelben, bem JSn^olt nad), nur abmeiebtnb in ber

gorm, inforoeit e« eine anbre ®prad>e mit ftd> bringt, befeßen

fyaben. Uebrigcn« ift biefe« Stcfultar für alle folgenben Sieber

au« biefern Gpflu« allgemein gültig, bie QScmeife werben noch

bei jebem geführt werben. —

hed , faa er det ikke af Vejen at erindre, at endogfaa de

seldfle af vor e Kjsnnpevifer i den forite Han ere lütter farn-

jnenflikkede Digte, gjorte efler det Tydfke med nogle danfke

Navne mengede Litt og her. Den hele Kram af alt

dette K
j
ser lin g e t ö y , hvoriblandt dog forekommer en Del

Artigheder og adfkilligt til Sprogets Oplysning . er altlatmnen

fammenfat i Chrillendomrnen. De aeldlte er« af farmne Mags

Ver» og Rimbaand fom Ilcldenbiich. Saafuart den Tone og

Melodie forandrei, er det nyero Arbejde. " OTi&tig (innen

Wir ta< ©efagte niefet nennen, c« ift hie anfidjt, weiche gerobbntith

hie moherneit ©efdiebtfdirciber oon folchen 3>ett*gcnh<gen haben. Sie

finh ihnen oott Matur feint) , weil fte fein rechte* biftcrifdjc« gactum

tarau* abnehmen tonnen, uub ihre innere Sebeutimg imb Statur

tiid)t einmal ahnen. Sfcre trntflehung ä11 erfliren, wirh hoher immer

ein äufaU ju eftitfe genommen , wie hier, tag hie Dinen, hie an hie

fjtxc her frintifchen iTaifer getemwen , fte gehhrt unh mit jurdefge«

hraebt, welcher ho* gcinjltcb ohne ÜJeweiS ift. Der vermeintliche 3ur

fantmenhang hiefer gieher mit hem $eihcribucb ift au* her ohetfldehr

lieben Äenmnij cr.lftnnhen , Weidie foiebt fiiltorifer meid »on hen ah
ten poetiidjen ©cnintiiliern haben : hätte ©ram ha* fielhenbucb wirf*

lieh gelefen, unh hie Sagen harin mit hen giehern serglicben , fe

ttirhe er gefunhen haben , hag fie nur in einer einigen ©rjihlung

übcreinftUnmcn , in Dietviaw Sumpf mit hem guihwnrra , auch »ieher

fehr abweicbenb ; fonfi aber gar nidit. 3<h jweifle , h«S Kram hie ®e;

finge her fäniunhinifchen (fbta eher hie SiJoliimga Saga getannt,

fou|t bitte er nicht fo gtrahcju behaupten f timen, hiefe Sagen fepen

Digitized by Google



43i

«tbet bie €5 ag« »en b c r troianifc&tn 8&futtft
'
J

grattfen. '
. . .

•

3Jöd) ein«« f>efeitt>em Um(tmit>«$ trtuf fyter au$füf)rU<{> Qu

roäfjnHng gilben. Jjogett fugt im jtveitett Sieb, er fya&e fei*

nen «panjer »evlorm, uttö feilt Steg «« &em fairen SBintcr, a(ö

ftesor ‘Srojett gelegen. SRubbef in feinem Qftlanb (1,809.)

t>a, »0 er bie Svejaner »en ben ©canbinauicvn abftammen

[ijjt, Nmerft jwar, bafj.ned) Sroiin unb “Srojcnborg eine fefit

95urg im fcanblnahifdjett bebeute, unb fomit »Are bie ©teile

(cid)t erflfirt. Allein baö 2ßort ijl nirgend ju finben, fyinge*

*..•1.,. - - -

aus ©eutfehtanb im* ©änemart gefemmen. ff« ig perbtieflicb ttnb

unnbtbig , tic mnnnichfgchtn Srrthämec unb SBiberiprüche in ©ramg
‘

Jföeinung $u berühren; was ft» irgenb bafär fugen lägt , ift oben wi»

beilegt worben. 3?ur ba« eint will ich noch btmerfen, ba® wenn er

behauptet, bie altbemfchcn ©ebichte (welche er Poet ®olbaten (lugen

lä§t?) hüten ben Reim gehabt, »ahrfchcinlich um ihn in ben bätti;

fdjen Eichern a!« eine Sfacfcahmung betrachten ju fhtnen, biefe« noch

5« erweifen gehe. 3n bem nbrblicbeit Dentfchlanb wenigileit« hat bie

attitcration ebenfowoht gcl;errf(fct ai* in 0canbina»ien , ba* jeigt bie

SMngtlienharmonie in altfächfifchcr Sprache utiwiberfprechlich , wie je;

ne« Fragment in ähnlichem ©ialect »01t c&iltibrat unb Enithubrat in

be» Gaffel. fjanbfcf). , wo Re nur t'cn ben 6i«berigen ffrfldrern ig aber;

feben »erben, obgleich ihr Dafepn leinen 3»eiff* leibet, ©iefe« ©e;

hi*t aber ig 6a« dltege btutfehe , »eiche« »ir au« bem ffpflu« haben,

in »eichen bie bdnifchen Eieber gehören. — Utbrigcn* geht ffiram mit

biefer ilnn<tt »on bem Sdmpe

;

93 ifer nicht alfeitt. 2 h 0 m . ©artho;
lin in feinen mit e6enfoeiel QSeiefenbeit al« ©efehntacflegglcit ge;

fehriebenen antiquitates danicae p. 543. fällt ein ähnliche» Urtheil.

SJaciibcm er bie ®itte be« OTetbtrinfen« erwähnt, fährt er fort:

,, cui affertioni probandae non erit opus recurrere ad puti-

diffimas ct triviales cantilenas, qua* Kempe- Vifer vul- '

gu vocant, cum ne inüar quidem antiquilatis prae Fe ferant, ad

color aniles heri aut nudiustertius infelici vena compolitae.“

®o fährt immer bie 3?i*tn*tung be» Eebcnbigen in ber ©efchichtt,

welche« hoch ihr hichgc« ig, ju fehlcchtcm Unheil, unb wir «rfenncu

»echt ba« 23erbteng iHScbci« unb ®pt>« , bie ben OEcrth her allen Eie;

her gegen fcl* hoffärthige« iJlbiprechcii behaupteten.
\ 1'

, « £«
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gen wohl troen, trogen, (bei 3hrO unb, WO« aud> nod;

IKubbef anführt, Trygger (bei ®ubmunb Anbreä); ab« bie«

pnb fämmtlicb Abjectioa unb fte t>ab«n i^re 95urjr( nidjt in

$reja/fonbern offenbar in tro, tru, trygd, Treq^ (unb ftnb

baoer juerfl burcb fideüs, barnadt erft butcf) tutus ju über;

fefcen). SSa^rfdieinlicb hat l'd) 9lubbef von feinem @1fcr im

führen lajjen. Mithin wäre bod) ba« alte Troja in Jtleinafien

gemeint, welche« befrembenb genug erfdjeint, (ich aber au« bem

folgenben ertiären wirb. 3m 9libelungen Sieb l>eigt $agen JJ.

#on Troneg, Tronp, unb 3oacbimu< SSabianu« (|t. i55t.)

fagt (de collegiis monafteriisque veteribu* apud Goldall

SS. Rll. AA. III. 35 ), bafj Dagobert, Äänig »on Auflra»

ften, fein ©d)lojj ju Xronia gehabt, weiche« wahrscheinlicher

für jene« tront; fann gehalten werben, al« ba« alte Tournit«

(Tomucium), nach 3«'hi!nn** «Küller« Meinung. Troja in

bem Sieb fönnte bemnach a(« eine 23errocd)«tung mit Tronia

angefehen werben, allein bagegen ftreitet, bajj in ber, bem ÜU>

belungen Sieb jiemlich gleichseitigen Sliflunga @aga
,
Jpegne jwar

nur am ©nbt be« ©cbicht«, allein au«brücflid) unb breimal

(Sap. 363. 368. 38 i.) JpogniafTroja genannt wirb, unb

in bem SBaitfjer von Aquitanien es uon il>m heigt: veniens de

germine Trojae (SS. 28. ). Otto SrifingettÄ erwähnt

(L. IV. c. 45.), bie ©tabt Xanten am S^ein Om JP«r*°9'

thum €le»e, ©anten im SRibelungcnlicb
,

3>urg bc« Königs

©iegmunt in Sftieberianben) feg fonjt Troja genannt worben;

unb Sttcibom in ben STCoten ju 2Bited)inb (p. 690.;, fagt, ba«

chronicon belgicum nenne biefe ©tabt flein Troja, unb

füge h*nju «<?ago non Troja hab* bafelbft feinen ©ifc ge>

habt. 9?un ift jwar möglich ,
bajj biefe« Troja aud) eine SSer

Wechslung wäre, inbem bic ©tabt früher, al« eine römifche €o>

lonie
,
Colonia Trojana l^tc0

,
woraus fancta (baher Xanten}

Troja unb fecunda Troja, entflattb ( Hercules prodicius Co-
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Jon. 1609. p. 53. Püfthingß <5rbbef(^rci6ung Vi. 48. 49 );

allein bicfe <Qermccf>£lung finbe fid) fdjcn fct)r früh, benn eine

©Hbermünje aus bem elften ^.tbriiunbert mit ber Äircfie wn
Xanten ^at ble Umfcfjrift : Snncta Troja, unb eine fupfernc auö

betn fünfzehnten : Moneta nova Trojae ininoris. aud) verglet*

che man bie folgenbeu ©teilen auö bem grebegar unb bem 2c#

ben beb fjrü- Anno; fobantt aber febt fte immer einen anbern

@runb »orauö, moburd) jte (Ich erhalten fcnme (bieb gilt auch

oon bem porigen gall); biefer ©runb aber ift hier gleidjwidj»

tig, unb wirb ftcf> aub bem fofgpnben ergeben. 55er SHamen

nämlid) leibet feinen Smetfcl, ei fragt jtd) nur, ob biefeb 5ro#

ja in pejug fief)e mit bem alten afiatifdiett, unb f>ier begegnet

unb ein allgemein verbreiteter ©lauben, metdtcr bie gtanfen

»on ben Xrojaneru abftamtnen lüjjt. 3"bem SSalther »ott

Aquitanien, alb ber britte granfe äßernharbuö gegen ben 2Sat>

t^er auftritt, ^cipt cb;

1

733- quamlibet ex longa generaluj Airpe nepotum

o vir clare! tuu» cognaiua et arcis amaror

Pindare, qui qnondain, iulfu. confundere foedu»,

in medio» telum torßAi primus Achivos.

25er (Dichter fäjjt ihn alfo von jenem 2v>cier panbaruö, 2pcaou$

©of>nJ, abjtatflmen, ber für 'Sroja fämpfte, bem Apollo felbjl

ben ©ogen gefchcnft (11. ß. 824.), unb ber ben S5iomcbcö an

ber ©chulter »erwunbete (r. g5.), ba^ er aber ben erfien Pfeil

abgcfdjofjcn, bauen fagt ferner nidjtö. (2rcja jänbett mir noch

fonft in altbetttfcben @ebid)tcn: bie raud) Grift mirb vom Q5ed}»

tung in 1 rog angetroffen, Sßolfb. ©tr. 529. ; bort fleht ber

3ung6runnen, ©tr. .353., unb SBoffbieterid) mirb bann Jperr »on

irot? genannt, ©tr. 63a. 701. 769. 3« bent ©ebid;t »on

©alonion «nb TOorelf, in meld>cm mand)tr(ei Antlinge non tU

tem öentfcfctn IBolfölieb finb, i>cipt ti uom Äbnig JDatnb:

28
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SS. 2508 . 25er »or ber alben Sroie

erbad)t« ba« ©eittenfpii fo »in.

unb SS. 4052 :

ba fprad> ein alter ©urian:
,

itf> fyan vor Xfyroe bicfe ba« befle gebon.

Ob btr $Iuf Irepa, in weitem ‘Klfrifur ba« ©cf)»ctt Sßoglfn

ring f>&rten tann, i»eld>en er in neun jf6nigreid?cn gefügt,

SSSilf. ©. c. 40. f>ieri>er gef>Sre
, muf baf)in gefMt bieiben.) 3«

tiefem 3eugnifj bommen bte bcr J^ijtorifer. *pro«prr 21 qui/

tanu« (Continuater be« (Sufebiu«, fi. um 463.) ermähnt

unter ber SUgimmg be« Äaifci« ©ratianu«: Priannu qui-

dam regnat in Francia, quantum altius colligere potuimus,

c.lV. 55eutüd)er brücCt Srebegat ©djolafticu« (|t. 658.)

bie ©oge au«: de Francorum regibus B. Hieronymus, *)

qui jam olim fuerat, fcripiit. Quod prius Virgiiii poetae

narrat hiftoria, Priamum primum babuiffe regem, cum

Troia fraude Vlixis caperetur: exinde fuifTe egreffos. Poß

ea Frigam liabuiffe regem bifaria diviüone partem eo

rum Macedoniam fuiffe aggreffam, alios cum Friga vo

catos Frigos Aüam pervagantes in littore Danubii flumi

nis et maris oceani confediffe. Denuo bifaria divifione

Europam media ex ipfis pars cum Francione eorum

rege ingreffa fuit, qui Europam pervagantes cum uxori

bus et liberis Rheni ripam occuparunt: nec procul »

Rheno civitatem ad inftar Trojae nominis aedificare

conati Tunt; coeptum quidem, fed imperfectum opus re

maniit. Refidua eorum pars, quae fuper littore Danubii

•) Sffienn grebegar «eit $ieronpmu« eitirt, «ei bem Rd) nid>M »ett «er.

friiiHtAen üöuigcu flutet, fo ift bumit, wie gehütet ju Äönig*bt

ven« fflfng. (fbrontt 0. 472 . 473 . erläutert, tcr '»««per 2iquitanc«

gemeint, itibciu ber £ird>en»ater ben ffufebiu« au« beut griedjififeet

ip« lateinifdje ä&crfetjte, wefdie llcbetfeljHnfl bann 'Pro«pec Jtquüar

continuirte, fo baS alle brci in bemfelben 33u<» citirt werten.
t I
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remanferat, electum a f« Turchot nomine regem, per

quem vocati funt Turchi, et per Framionem hi alii vo-

cati Tunt Franci ,
multis poft tempoi )!«u$ cum ducihus cxter-

nas dominationes femper negane- Hilt F»snc epit. c. 2.

»Kit bem Jrebcgar fiimnit riberein 2(moinub (fl. too8. ) in

ber bißoria Francnr. in bet 3ufdtrift an ben Xbt 2lbbon , in

ber 23orrebe c 10 unb ju Anfang bc* ot|len “Sudts; er fagt

aud>, bajj etliche Autoren bafpelbe angäben. (Sin gleichet ent»

§ält eine alte Jjanbfc^riftlid^e franjöfifjie (ityrontf: Melange*

tir^s d’une gt. bibliotheque, V, 272. ®ic Gefta Francor.

(bet SSerf. berfelben lebte um 720.) ^*>«1 folgenbc Stelle,

c. 1. 2.: alii autem de principibus ejus Priatnus et Ante-

nor cum aliis viris de exercitu Troianorum XII. millia

fugerunt cum navibus
,

qui introeuntes ripas Tanais flu-

minis per Moeotidas paludes nauigaverunt et pervenerunt

ad terininos Enitimus Pannoniarum — Illi quoque egrefli

a Sicambria venerunt in «xtremis partibos Rheni flurni-

nis in germaniam oppidis, illicque inhabitaverunt. SBte

geneigt matt getocfcit an bie Srojancr ftcf> anjufnüpfen, bemeijl

eine Stelle bei Qiaul Siarnefrieb (|t. »oröoo.): hoc tem-

pore apud Gallias in Francorum regnuin Anchis Arnulphi

Elius, qui de nomine Anchifae quondam Troja ni

creditur« appellatus
,

fub nomine majoris domus gerebat

principatum; unb nod) me^t bab (Spitapljium bcr Stotljaib,

£pd>ter beb Äönigb QMpin :

aß abavu» Anchile potens, qui ducic ab illo

Tfojauo Aachiia longo polt tempore nomen.

Thom. Aquinas a s. Jofeph. de orig. gent. Franc,

p. 43 . Chifflet. Vindic. hisp. p. 42g. ^56 . Idem in

Lampad. ad Vindic. p. 5- — Sigebertub ©emblacen»

fib (jroeite dpaljte beb 11. ) fet^t ; Valentinianus eo-

2Ö *
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rum virtute «Jelectatus, eos qui prius vocati erant Tro-

jani, deinde Antenoridae, poftea etiam Sieomhri Fran-

co« attica (?) lingua appellavit, quod latina lingna inter-

pretatur: feroces — undecunque ergo denominati funt

Franci
:

quantum ahius colligere potucrunt hiftoriograpbi,

hie Priamus regnabat fupcr eos tempore prioris Valen-

tiniani. Nam ex ipfo regis nomine recoücntes nobilita-

tem illius Priami , Tub quo eveifa eft Troja, inde gloria

bantur gentis fuae manaffe primordia. SDa< (entere jjot

rcafjrfdjetnlicf) beit (ProS?«r Hquitan. jur ClucHe. — ßnblid) in

bem So&Iieb auf ben fycil. 2iitno (etwa au$ bem Gfnbe M
11. Safjvfj. ) i(t bie 003« ganj beutlid) enthalten:

XXII. SG. 348.

Celar bigonde nahin Gfifar ((gönnte naben

ku den duin ajtin magin ju teil feinen alten tOtagcn

cen Fränkin, din edilin
{

ju ten grauten, teil etclcn;

iri beidere vorderin 3br« 1' 6«*ber »örteren

quainiu von Ti o i e d e r altin, finnen »on $ro i e b e r alten,

dii die Ciiechin diu Lurch civaltin : ta tie ©rieeben tie Suvg jerfiuten

:

tlü ubir diu lieri Leide ta fiter tie .ftcere beite

got lin urteil fi irfceinte, ©ott fein Urtbcil fo erfebeinte,

daz die Troieri kum intrunnin, tag tie Xroieri tauui entrannen

die Criechin ni gitorflin heim vin- tie ©riechen nicht turften beim Iren;

din. ben.
«

XXIII. SG. 390.

Franko gelaz mit den fini granfo <scfa§ mit ben feinen

vili verre nidir bi Itini , Viel ferne nieten (eint Steine,

da worhtin ti dii mit vroyredin ta tvirften fie tort mit greuten

eini lüzzele Troie: eine t leine £roi(:

den Lacli liizin ü Saute, ten Jad) bicicit fie £ a n t

e

na demi wazzero in iri lante, na* teilt 2Ba§er in ibretw Cattbe

den Uin havitin fi vure diz merij ten Sbein balten fleför ta*fOJcer ;

dannin ivuhlin iint vreinkifchi tarnten Iviicbfcn feit frfiutifcbr

heri.~ *eer.

Digitized by Google



437

\

Unb früher 93 . 95 . werben bic trojanifdjett Jranfen
genannt. $ttan bemerfc ben TfuSbrucf: 'S re ja bie alte,

welcher mit ber vorhin dtirten Gtcfic aus bent SOJorolf überein«'

fommt, unb volfSmägig gewefen ju feen fd)cint. — £>icS futb bie

Stellen, welche amjbrütfiid) non fcer trojanifdjen Tfbfuuft ber

granfen reben; man fann batnit in 93erbinbung bringen anbe»

re Sagen von gricd)ifd)er Tlbfunft. Ottfrieb fagt in ben

Evangelien L. I. c. 1 . a>. 174 :

Las ib , ioh in ala war, f id) , ja in alte tvafcr,

in einen buachon , ih wei* war, in einem 3Sud>t , ict> »cig lv»,
1

fie in übbu ioh in abtu fie (tie ftranjen) in flefcn ja in affet

iin alexanderes fiahtu. gclvtftu Olleranter» Sitjladjteiv

Tlier worolti Io githrewita, ©er 3öelt fe §ctrüucte,

mit fuertu fie al gi/lrewita, mit iScblx'ertcni fic all geftreucte,

vntar feinen banton . unter feinen bauten

mit iilu harten banton. mit viel barten Xanten.

Job, fand in tberu redinu, 3**/ fanb in tiefen OCcten,

tbax von Macedoniu tag von TOacetor.ien

tber Hut i» giwurti i bie« Xelt in CEDärtcn

gifeeidin er wurti, gerieten er führte.

Etwas afynltcbcs fommt ebenfalls in tan üoblieb auf ben

fyeil. 2( n n

o

vor. Es wirb erwähnt, bajj narf)bcm 'Xicyanber 511

95abilonicn geflcrbcn , vier feiner Männer fiel) in baS 3tcid) ge«

tbeilt, bie übrigen feijeir in b?r £>vre gefahren; ein “Xijcit aber

fet) auf Sdjiffen fyerab jur Elbe gefomnien (23. 334- 35.).

SJievfwürbig aber ifr, was bamit überein jiimmcnb 23ited)inb

fagt im 1 (len öueb ber GefU Saxon: er habe in feiner 3U "

geitb jemanb behaupten gebärt , bic @ad;f:n fjmen von ben

©rieeben f>cr , unb wären Ucberbletbfel DcS nach JlleranberS

Sob in alle SSSelt jerjlrcutcn ntacebonifd)en JpecrS. 3fud) wirb

in bem prof. Sioman von 3f(eranber bem ©regen, nacf> Jpatt«

iiebs von üMncfjen Ucberfe^ung (F. 83“. e<l. iäi.4.) gefagt,

bajj nad) bem Sobe 2tleranber$ QitclomÄuS mit ben (jjtiecben

buvd) Diuglanb, SJittauen unb Qireugen nach Sachen gesogen
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unb fitß bafel6ß ntebergelaßen. 3$ fjicr nicßt in meinen

23ortßei( jiehen, roaa iacitu« (»Je wor German, c. 3 .)

anfüßrt , baß Die ©ermanen gaubren, Ulpße« fei) nad> langen

3rrfaßrten nad> £>cuttcßlanb gefommen, ineil er nur öerglei«

d)ung«tpeife tfinnre genannt fei)n.

Cf« perßeßt ließ, bajj man bei ben fpatern ^)ifh>rlfern bie

©age mieöerfütbet. SSincentiu« ?&ello»acenfiö ‘in bem

fpeoulum hiftoriale unb ÜJiarttnu« ^rlcnu« in feinet

€f>ronit
,

beibe au« beni i.i. 3abrt). , erjÄßlen f?c. ©obann

ßupolt POn ?>ebenburg: de jurilms regni et imperii

Roinanor. (Schardii ro le tio de potefiate imperiali et ec-

cleliaftica T. V.) unb & 4 nig«ß-bpen in ber elfaß. Sßro*

nif c. 4. §. t. beibe au« bem 14. 3af>rf>. unb auf ben @ufe»

biu« (b. ß. <Pro«pcr Xquitan. ) fieß berufenb. ilucß Xnniu«

SSiterbenfi« au« bem töten 3<*fyffy> *n feinem comment.

antiquitatum L. XVII. fol. xöt. fßßrt an, baß grancu«, ein

STlacßfcmtme be« Rector«, über bie Selten geßerrfeßt. ßr (lögt

ficf> auf ben ^Scrofu« (ber aber falfcß unb pon ißrn erbittet

fepn fall, ber äeßte lebte um 276. Per Sßrifiu«) unb auf ben

SJSincentiu« Gellep, Jpeinr. fOalefiu« in 110t. ad excerp-

ta Peirerr. p. 75. enpäßnt ber ©age al« allgemein bei guten

©cßrift|telicrn. ' •

6« fci)lt auch nicßt an 93erfucßen ba« ©anje al« eine 93er#

fälfeßung barjuftellen. SSenbclinu« in praefat ad LL. Salic.

glaubt, baß in ben geftis Francor. juerfi bie gabel fei) erbieß»

tet ipprben. ©cßilter, ber am geleßrteften barüber fprießt in

ber 5ten Xnmerfung ju Ä6nig«ßopen« Sßtonif, fann ftd) nießt

anber« ßelfen, al« baß er ben grebegar gerabeju befeßulbigt

(©. 470.), er ßabe ben ©regoriu« Xuronenfi« verfilfdjt,

welcßer L, II. c. 9. ebcnfall« Pon ben granfen fagt: tradunt

enim muht, eosdem de Panonia fuiffe digreffos. Et pri-

mum quidetn littora Rheni amnis incoluilte ; dehinc trans-

f
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acto Rheno, Thoringiam transmcaffe: ibique iuxta pagos

ei civitates, regas crinitos (ablicf)C) fuper fe creariffe,

de prima et ut ita dicatn nobiliori fuorurn familia; o[)ne

jebod) bet trojantfc^cn Äbfunft ju trw&^ncn. ©ccarb (com-

mentarii de reb. Franciae Orient. T. 22 ) meint, bajj bic

©age entflanben, weil ein fränfifdjer & 6 nig <priamu« geheißen,

©uhm (om Obin. ©. 79 .) i)ält nad) ©cfyßningß 23orga*ng

(otn STlorffeß Oprinbclfe ©. 264.) bie $abel feiner Betrachtung

werth, unt) glaubt, baß ftc burdj ben 55areß ^f)rt;gtu< auf»

gefommen.

Ueberfehen mir affe ©teilen aber, welche auf bfefc ©age

hinbeuten, fo werben biefe Meinungen fämnitlicb wiberfegt;

beim eß ijt offenbar, bajj jie auß einem SSolfßglaubcn entftan»

ben
, nicht hurch SBerfalfchung ber @efchid)tfd)mber. 37cc^ beut;

lieber wirb bie«, wenn wir bemerfen, wie bei anbern Sößlcem

ein gleicher gef)errf<ht. Sutanuß faßt #on ben Jfoernern, ei;

nem celtifchen 83olf, Pharfalia I. 427 :

— auG Latio fe fingere fratrea

fanguine ab lliaco populi.

2>i« ^»inweifungen «uf 2fflattfch« 'Jfbfunft in ben norbifchen ©a;

gen fmb allgemein unb gef>6rcn ttid)t tjievfjer. ‘SOlcrfwürbig aber

ift , bah in ber Sorrebe ber jüngern (5bba, ba wo ftc bie

genealogifchen Tabellen enthält, bie n>a^vfcf>einlicf> auf Srabition

beruhen, Othin »on (prianwß .Jfßnig t»on Broja t>crgefciret

wirb: in ber achten $abel (bti Siefen ) heißt eß fogar: Asgar

dur that er Troja, Asgard baß ift 50 0 ja. fflad) betn

Sangfcbgatal finb gleichfalls bie trojaitifchen gelben bie ffior«

fahren ber norbifchen. 25aß bie ©age »on ben Brtttaniern, bie

fxch befanntlich »on Brutuß hcrlc *tttctt / hn‘ä&crgefommcn nach

©caitbinauien, wie C£:f)ot:laciu 6 (om Shor og «£unß Jjant«

mer. ©lanbitwwiff S&ufeutn III. ©. 11.) behauptet, müßte
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6fwicfeit werben. ®ie embere SSölfer fftren Anfang »on ber

3«fWrung Pon Sroja ßernaßmen,
f. P.squier recberches

L. I. ch. 14.

(Sä fdieint bamit bie fn'ifje IJyiftenj unb 3lHgemtinßeit ber

©age bargetßan
, unb e« barf nidjt bet bem 'Muetbrucf be« Sieb«

an eine jufällige feltfame 55cnpcd)«luitg gebaut werben. Uebri*

gen« ifl e« faum nftßfg ju ßemerfen, baß e« nur barauf an/
«am ißr Safeijn ju ßeweifen, nießt, baß |Te begrabet in ber

^»iftorie
; wtewoßl immer itod) fann behauptet werben, wer (ie

nießt oßnc «öebeutung glaube, ßaße ba« »er fiel), baß eine &d>>

te 23olf«fage niemal« eine eitle Grrftnbuttg ift,^ fonbern baß jie

ßet« auf einer SSaßrßeit rußt. *)

II. Sßon be« Seuen unb £ietericß« tfampf gegen
ben Sinbmurm fommt in ber 25iieina eaga »ießt« »er.

Stnar (freitet Sßibrifu« einmal mit einem Sracßen, au« beßen
TOunb er ©ißtam erl5(l (d'ap. 44.), fllfein bie« ßat weiter fei/

ne 2feßnlid>fcit mit bem Sieb. S>ic QMomflurwalla ©a/
ga **) aber emßäit gegen ba« ©nbe eine Geißlung, weldje
einige tfeßnlicßfcit mit einem Sßcü be« Siebe« ßat. Stgarb,
ber rotße Stifter, ©oßn De« 2Cfi plbungatrauß, wirb nebft cu
nem tobten SDtann eon einem Srad;en in feine £6ß(e getragen.

} Pdsquier fagt
:

quant ä woy
,

je n’ofe ny bonnement con-
travemr ä cetle opinion , ny feiublaülement y confemir li-
brement.

**) ©me Sage ifi a, tvetd>e »on einem Weiftcr 23i6rn na* einem «ent/
<beu ®cbi*t, Ui ce !efct» Wrte bei einer faiferlicbcn »«rmJblung,
in ^«men auf<|cf*ric6e.. unb na* .Wonregen gebra*t; ungenau
bat man btefcs 6is*er an* auf bie SBUffna Sag« 6e;ogcn, c* gilt
t'lca non tiefer: »icirobi jene au* unbcjircifelt na* beutf*cit Sagen
gefammelt ift. fffiie merftriSrbifl bie »lonifturtraHa Sagt fe»n tnft§e,
t-ebarf feiner Crtnibnung

; i* 6efli}c eine 2lbf*nft b«»on , unb ne
W.rb in bcr Sammlung «!f.;orb;f*cr Sagen befannt gcma*t treiben.

t .
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Sen lobten baut er in ben Stad>rn genommen, unb wirft

ihn gleich feitun jmet 3undeit ®or, Die ihn alibalb oerfchliw

gen. 3>er alte SBurm ift fe!)r tnüb unb fd)läft etn; ba macht

(ich Gftgarb aui feinen flauen loi, fud)t nnb finbet in ber

J?6f)lc eine Stiftung unb ein gutei Schwert. Sie jungen ftttb

itibef! and) eingefdtlafett. Cftgarb führt einen Streich nach bem

dpe^eit bei Stachen , bafj ihm bae Schwert aui ber Jpanb

fpringt, bann jiet)t er ein Sd)i!b 511 lieh. 93iel QMut fließt

aui ber Siunbe. Oft geht aui ber Jp 6 !)le, ber Sradje folgt

if)tn, unb blaff ©ift auf t!)n; fällt aber enblid) tobt nieber.

Sarauf gel)t ber Jpelb in bic .fp6l)le jurücf, erfdtlägt auch bie

heiben 3 un,J tn unb ninimt bai ©olb unb Silber bei Srad>en.

3m SfBolfbieterid) (Jpelbe'nbud)) bagegen finbet ftd) offenbar bie<

felbe Sage, aui bem wir fic hier, um fte unmittelbar mit bem

Sieb »crglcidjen ju fSnnen, unb weil nidtti bie aSerfdjiobenheit

in ber Sanier beutlicher barthun fann, nad) ber IJfuigabe eon

1509. mit bcridjttgter Orthographie h^f^feett.

0tr. 1707 . So reit’t SSolfbieteriche

' bo in bem wilben Zfyan,

er fuchte cnbdidw

bo ben Sßurtn fd)abefan:

bo in bem SBalbe grüne

reit’t er einer teilen weit,

bo hirt ber Stifter fühne,

bo an berfclben 3 «<t,

@0 ferr in beut ©cftlbe

gar einen gvojjen Sturm;

ben fadjt ein Seo wilbe

unb ein ungefüger 33urm.

3tun fuhrt er an feim Schilbe

ein Seo, wen ©olbc roth,

barunt ber Segen ntilbe

bem Seo fein Jpilfe bot.
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©3 (prang ab in bem SBalbe

ber ©cgeit ßocbgenannt

;

fein Sieg er Po gar halbe

ju einer Siuben banb.

©ein ©d) iit faßt er gar fefte

barin ein 2co rotß:

er fÄmpft’ unb auf ba$ be|te

bem 'Sßier fein dpilfe bot.

1710. SBie «>i(b ber Seo wäre,

bie ©org mad)t ißn jam;

be$ 95örften feibenbere

er bo roaljre natrt.

@r neigt fid) oßne Saugen

gegen ben wertßen 'Stand,

unb ttJinft ißm mit ben 3fugen

gegen ben 2Surm f>in ban.

M ©id>, Seo, bie «£ilfe mein,

bie id) bir nit uerfag,

burd> ben ©efclicn bein,

ben td> am ©cbilb f>ic trag.“

©0 fpvad) ber Surfte ßeßre:

„fjiijf id) bir nit au$ iftotl),

id) fößr’ bid> nimmenneßre

an meinem ©cßilb fo rotß.

©er Jöelb SBolfbieteridje

fein ©djroert faßen begann,

unb lief bo fdme[Iigiid)e

ben (tarfen SBurme an.

©0 fad)t ber Stifter mitbe,

baß ber ©eßweiß non ißm rann:

man möd)t ißn auf bem ©cßilbe

mit Jjanben gefcßbpftt ßan.
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55o nun 6er Seo roflbe

bes Herren J?ilf erfaß,

bo l>ub ftd) auf bem ©eftlbe

groß Slot!) unb Ungemad).

Sr jerrte oon bem Jjerjen

bem SBurm ©cf>6pfe viel

:

mit Jammer unb mit ©djmerjen

f)ub ftd) ein fyertes ©piel.

©er J?elb SSBolfbieteddje

fein ©djroert aber bo fing,

fo redjfe jorniglid)e

er an ben SBurm bo ging.

9)iit einem großen ©efßalle

fdjlug er bo auf ben SBurm;

ber 2eo unb fein ©cfeüe

erhübe« bo ben ©türm.

i5. Stttt ©djiSgen er i^n taubet,

gar faft um feinen @ebel,

unb baß ti)m aus bem Raubet

brad) ein feurin Siebet.

SDlit allen feinen ©innen,

baS fag icb Sud), fürmaßr

,

funnt er fein nie gewinnen

fo gar als um ein Jjiaar.

©ein Raubet irnb fein SJeniefe

uon Jporne fyerte was,

bo mitten ©pannen biefe,

unb lauter als ein @laS.

3wifd)en ©d)ultcrn unb Üdjfen

was er jmölf Sflen lang,

auf vier unb jweinjig güßtn

was gac fratjjiul) fein Siang.
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3f>m warb bo in bent ©türme

bcr 0d)lage viel <jctf>an

,

er was ein wilber SBurme,

ba$ getter ab ihn» enbrann.

®o ftrcit’t ?H?clfbietericbe

big an ben 3fbenb biuban:

ber 0cbwciß il)m fräftfglicbe

Ijin burd) bie Stenge ratin.

5>aS 0d>wct’t bo »on ber .£i(5Cit

i»arb meid)«’ bann ein SMci

;

er funnt ihn nie »errifcen

bcr cbel gurfte frei.

0d)(ug aber bo mit 9?cibe

alb auf ben SSurm bin&ö«,

bo was aber befebeibe

ber leib Sffiurm fdjabefan.

1720. @e tb^t auf 2Bolfbieterid>cn

gar manchen gärten 0toß

,

baß er »bnt mußt entweichen

hinter bie S&aume groß.

(£r fdflug fein Jjmnb jufammen,

bo fpracb ber roertbe Sftann:

„ 7lcb@ott! bureb bein brei Sftamctt

wie fotl eä mir ergabn!“

Grr fpracb*. „Sco, traut ©efette,

waö haben wir f><c getban!

bcö ‘SeuffeiS auö bcr Jpäüe

baut wir uns genummen an:

Söfein ©dauert will fein nit bducn

bas follt bu rnerfen eben:

td> fürtbt, ©cfell, Jpcrr Ceuen,

wir »erliefent unfer Ecbcn.“ :
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25 o fpradj ber Witter f)ef>re

:

„2eo, funntefi bu mid) wrfla^n,

fo mögt id> imtnermefjre

grog Sr*ube mit bir t)an.

Stüteft bu für mid) citt 3cite,

bi$ id> füljlct bic 9tinge mein,

fo wollt icf) aber mit ©treue

bein gut ©efelle fet;n.“

ffc fprang fyie für ben Sperren,

rec^t al$ er wir ein «Kann,

er fad)t nad) grogen Cfyren,

bag ber ©cljweig uott ii>m rann.

2>er jlav? SBurm mit ©cwaltc,

trieb ifyn bo hinter jid;;

bo flog ber 2co halbe

ju SBolf Jjcrr 2>ietcrid).

Cr fpradj: „£eo wilbe,

bein .$ilf ijt mir gelegen,

©ott burd> feine «Kilbe

will meines ©icgeS pflegen!

fjattfc bu, £eo, was wir willen:

ben ich am ©djilbe l)ab,

§ilf|t mit beim ©efellcn,.

id) fycig bid) fefjaben ab.“

725. 2>aS ©cbwert in beibe Jpönbe

bo ber ellenbe naf)tn,

et lief an fo befjenbe

ben SBurm fd)abenfan.

Cr fdjlug auf if)n mit ©raufe,

bag baS geucr embrann,

als es in einem Jjaufe

war gejünbet an.
'

.
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©ein ©rat fd)üppet »on ©tucfet*

unt> au« ber ®?agcn fcbmai;

er (prang ifym auf ben 9tucfm

unb fdjlug bo f)in ju $i)a(.

JDa$ ©d)wert if>m por ber Jjänbe

brecbeit bo begann

;

bo gefdjaf) tn bem @ienbe

nie fo leib bem werden 5J?amt.

SBie balb SBoifbieteridje

bo ab bem SBurme (prang!

er jiJcft bcn Änopf &ornlid)e:

bie SBeil wa« if>m n*t lang.

(?r warf ben 2Buvm ol)n Saugen,

mit Äriften ba« gefd>ad),

bajj ifyrn »ergingent bie 2fugcn,

bajj er bo nit gefacf;,

Ser ebel Surfte miibe

ju einem ^öaum bo (prang,

bo tf>at aud) ber SBurm wtlbe

nad) if>iu manchen 3tang.

Grr iegt fein Jpänb jufammen,

bo fprad) ber tufyne '•Staun:

,,2(d) ©ott! burcb bein brei 3?amcn

wie foB e« unö ergaijn!“

„0 ©arten, Äreuj unb Ärone

nod) bift bu oor mir frei!

O ©ibrat, bu »iei fd)one,

wer foB bir wohnen bei!

tSiujj id) tn ©treue« 25ate

ben Seib Perloren i)an,

©ibrat, bid) ©ott berate,

nnb meine etlef :Dieu|ttnann !
“
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1730. 25er ebcl Surfte wertet,

tooüt feyn geritten von bann,

bo fließ if)n su ber (Srbe

ber leib Sffiurm feßabefan

:

fo redete träftiglicße

er ißn bo umbefeßloß;

erft warb SBolfbietericße

fein ©orgett nie fo groß.

25o nun ber ?eo crfacf>

,

baß fein J?err gefangen wo«,

erft t)uö ftcf> Ungemad»,

baö SMut floß in ba« ©ra«.

25er SBurm, ber rcaö befdjeibe,

er fließ beit Seo ju 'Sßal,

unb baß ißm in bem £eibe

ba$ ^tevje fein erfnaH.

3n feiner großen ©cßroere

er fd)reien bo begann

:

ob irgenb £co wäre,

ber ßilf bem wertßcn SJtann.

> 3m ©cßroans ßät er ben Surften,*)

beit £eo in bem SDtunb,

bureß ©tauben unb buvcß dürften

trug er fie an ber ©tunb.

JJ»in trug er fie bo beibe

ber ftarf 2ßurtn grimmiglicß,

ßin über Sierg unb .fteibe

ben £eo unb SSolfbietericß.

©ott uon Jpimmelreicße

ruft er mit freuen an:

er entpfalcß ißm gnÄbigleicßc

* fein eilef SDienjlmann.

* ) Wie im Sieb. 3fud) ben apolUniu« »on Sprlanb nimmt ein ©r«*t

t
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©ilte roa< ihn# theure,

gar fcbnell roa$ fein ©ang,

fein 3ftf)em ungeheure

ihm a!fi> fei)re ftanf.

J?in trug er fie gefchroinbe,

bo y für bie fein

;

betn alten unb feim ftinbe

warb michel SBunnefchein.

735. ©tc gufieitt mit ©emalte,

ba$ tf)ät bie J?unger$ 37otf> i

bo ba$ erfach bcr alte,

ben £eo er if>n’tt bot.

JDie 3un9 f|t »w <im ©reite

öfjcnt ben £<o gar;

ber alt 5Burm ju bcr Seit«

bot feinen ©djwans auch bar.

SBolfbieterich warb entbunben,

.
• er rueft auf h^hn' bah;

bie SBttrme ju ben ©tunbAt

frömmtent ihm großen Jpaji.

2>o fiel 2Bolfbieteriche

halb hinber fiel) fyinban; v

er verbarg (ich ftdjerlidje

unter manchen tobten SJJann,

S)o nun bie SBürnt weife

ben 2eo hAttent verjeh«,

bo wtirbent auf bie ©peffe

geredet unb gebert.

©ie fuchtent an ben ©tunbet»

ben §üvfcen lobefan,

fie bo gar ba>be funben

unter manchem tobten ‘Staun,



©ic fugent ihn gemeine,

fagt un« bie« $&ud> förn«f)r,

fte funntent bera dürften reine

nie fdjaben um ein J?aar.

©ant 3»rgen J’temmab b«br*

ba« bei)Ut it>n bo gar t»ol)l;

bie Sungen jürneten fet)ve,
t

ber alt roeicf) au« bem Jpof>C- »

Sie gunten bem ®lut nach beigen

ber alt tb)ät i^m ben ©(gaben,

(te »eltent ign jerreigen;

er m$ bo über laben;

er fotcgt bo feine Äinbe

bag er mugt liegen tobt;

er lief $u ©albe gefdnoinbt: ;

bas tgat ihm große 3iot$.

1740. IDo er ba« 3iog gebunben

fgnb an eim SSaume ftagn

,

ba« erjerret ju ben ©tunben ’/t

ber leib ©urm fdjabefan: ,

ba« SRog nagm er begenbe

in ©cgroanj unb in ben 3Ruub,

hin ju ber ©teine«»dnbe

trug er e« ju ber ©tunb.

©0 mürbem grog unb (leine

baruon gefiUlet »oH:

bo gerietgent fte gemeine

fpielen in bem «£ogl.

bo ber alt marb empfingen,

baf ign’n jum ©cgtmpf n>a« gadf

bo fehleich er feinen &inbea

gar tugentlicgen nach.
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So wobiet er natf> ber ©d)»er*

unter ben lobten überall,

unb weld>er btr nun wäre,

ben ifyn’n fügt ju eim Satt;

er w&ijlet unter ijjn’n gemeine

bi$ er fam an bie ©tatt,

bo er ben durften reine

Siolfbieteric^ tyat gelat.

• Ser Sufigen warent tiefe

,

bai fällt 3f>f mid> »erftan,

bo wurbent f)ürte ©piefe

mit il)m gefangen an.

©ic wurfent i^n in bem ©teine

je einer terti anbern bar,

bi« baß bem §ürflen reine

fin Ära ft t>erfd>wanbe gar.

So fte bem dürften reine

um bätient gebattet woljl,

bo fjifefljint fie gemeine

entfd)lafen in bem Jjofyl:

raufen roaibfidje

ber alte SBurm begann;

nod) lag SBolfbieteridje > !

alb ein unuetfdjnit'ener fSJ?ann.

1745. 2ilfd wäb ifjm perfcfjwunben

bo beibe Äraft urib ^adjt,

als wir ti fyie l>ant funben,

bi$ gen ber 'iDfittrnmidjt.

bo gebadjt ber durfte $efyfce

bb an be« Ceo 8eib: n,i:

bo ttWtHtte er um feljre ,
•* *

unb um ba$ fd;4ne SBeib. • •
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@r gebadit cm feinem SBcfctt,

bei
-

gürfce lobefan,

wie fein iSater f>at gelefen,

bei
- auSerwiblte 5)tann

:

wann er f<f)ieb »on ber Grrben,

bajj mir barnad) ju Jpanb

bann fallt geteilet werbe«

Sürg unb weite taub.

,,3d) warb ju ©alnecf geboren

getaufet ohne ©d)am,

©ott f)at mir led)t erferen,

bajj mir ber SSurtn fdjabefam

foü nehmen Üeib unb @i)re:

Jperr
, foll es alfo fei?«

,

fo reuent mich fo fefjre

bic Sienfileute mein. “

So fud)t ber gurfte werrije

ein ©diwert, was wunnefam

nad) feines Jöerjen ©erbe,

unter manchem tobten SÄann:

wann eS ju beiben ©eiten

gar frdftiglidien fdweibt;

baS fuhrt »or langen feiten

ein 9tief., fyieß Ögtelegt.

Ser ebel gür|te bef>re

verfueben es bo begann:

„leb ftanb noch ot>ne 2Bef)re, K

fo fprad) ber rnertbe iöiann.

„9?oe eniäfyrt ©ott, ber ©Ute,

bo er in ber ?fr laa,

bo vor ber ©:‘ bffuf>te

.

bas ifi gar mannief) 5ag. 41
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*

1750. „ ©ott aucf) Saniel »riefte

,

vor fteöen £eo er lag;

fein ©nab tarn ihm ju treffe,

viel großer @orgen er pflag.

©oft fanb ihm fein ©enabc,

wann e« »f)m ?flotbburft »a«,

unb baß er ohne ©cßabe

alfo oor iljm gena$.“

„©ott burch fein gittlfch @^re

ernährte aucf>

«nb baß er in bem SKeert

«or allem £eib genaä;

©ott burcf) fein göttlich SDiinne,

bie f>alf bem Segen reich;

hilf er mir auch «on h‘nn*/

fo {><*(? ich aber SBolfbietereich.“

2>ört bei ber @teine$t»4nbe,

bo ging er hin i“ ^hal:

ber ebel Jjelb ellenbe

nahm einen großen §aH

über ben Äaifer reiche,

ben gürjien lobefan;

barum SBolfbietereicße

gar große §reub gcrean.

So in bem Serg bunfel

er auch fein SBaffen fanb:

fein Änopf voai ein Äarfunfel

;

er nahm ei in. bie Jpanb.

3Bolfticterich fach behenbe,

baß ei gar (ehre fchneib’t: * -

ed waö unten an bem (Jnbe :

wo$l einer ®P«nnen breit, .«.
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• (Jr fdjfug eß in ben ©feine, "3
,

baß cs gar laut erflang;

bo thüt baß ©dtmcrt fo rein*

bod> nie fein ftbewanf.

55er ebel $elb gef)eure -

fHefj cß fafl in ben ®tcin, i

unb bafj baß roilbe $cure

bo in bem 95erg erfdjeitt.

1755. @r fad> aud), «50 ber afte

SBumt bei beit jungen lag;

bo lieg er c« ©ott ntalte

unb gab if)tn einen ©d)tag:

& bo in bem gälten ©turnte

erfyub ber ©alt ben ©tveit

;

baß ©dauert fdjrict bem 23urme

bie tiefen SfBunben lueit.

55er wilbc SBurnt fo fyürtc

auß feinem ©d)laf erfebraef,

ber ©aft bo an ber gafyrtt

mit jträften fein pflag.

55ie ©d)lüg beguttntent Rillen

bo auf ben 25uriit freifdn;

baß ©djroert nad) feinem 23itten

beit oberu @ieg gewarnt.

I

©id) f»ub bo fidjerlicbe

ein ungefüger ©turn;

ben fadtt 2Bolfbieterid)e

unb ein ungefüger 2Burni. •?

55aß tveibeitß ben “Jag gare,

biß an bie SSefpcrjeit:

bo fdjlug btr SRitter flare

bem SBurm ein SBunben weit.
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ffia« ec fein mögt erlangen, •

ba« fcfcriet er ihm von banni

man fad) bo an ihm bangen

bie darfen Stücf fteifan.

©ie großen tiefen SfBunben

fcßmertteii ißn burd) ba« £oren;

bo lief er *u ben Stunben '

an bctt gärften ßocßgeboren.

Crr flie§ gar fr5ftiglid)en,

bo auf ben tfißnen J?e(b

,

bo mußt er ißrn entweießen

,

ber SUtter au«erwäßlt.

hinter ein« Steine« @cfe $
barg ßcß ber täf>ne Uttann,

bi« baß ber fößne Slecfe

ein nutoc Ära ft gewarnt.

1760. ©er Sßnrm begunnte wütf>en

bo nach bem mertßen «Blann;

bo mußt |Id> oor if>tu ßüten,

ber gürfte lo&efan.

Cfr fd)litg geuer au« eim Steine,

ba« in bem fioeß enprann:

bo ftef ber dürfte reine

ben SBurm halb wieber an.

©0 fpraeß ber ©egen ßebre;

„bu b6fer 2Burm feßabefan,

burd) aller gramen (Sßre

miU id> bid) baß beßaßn.“

@r lei^nt ßd> auf juc Stunbe

unb plerrt gar jormglicß;

bo jiaeß tßn in jutn Sßunbe

ber J?elb aSolfbietericß. ..

1
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So »en betnfel6en ©ticbe •••--

er mieber batb auffprang:

wie b<tfb SBolfbietericlje

ba« ©cbwert über fiel; fchwang!

ber cbel j$ür(te milbe,

btr ggb if)m einen ©cfolag,

unb baß jber 23olant wilbe

bo auf ber (ärben lag.

Cfr fcf>lug fein Raubet f>äctc , ,

baj? ef vom Selbe fprang;

ber SBucm ttjät auf ber ^ü^rte

mit bem ©chwanj ein ©cbwanf:

er fchlug Seuer au« etm ©teilte

bajj in bem fiod) enprann

;

•bo fel>rt ber dürfte reine

au« bem 9&erg f>i«bann.

Sie altejt SSurmin ficberliche,

bie jagt ihm halbe nach;

erft tparb SBolfbieteticbe

vor bem ®erg ju jtreitt,n gadj.

©ie bitte i« ber ©tunbe

3ä^n
,

al« ein ©berfchwein

ellenlang vor ihrem ‘Dftunbe:

fie mogtent uit grbjjer feyn.

1765. Ser J?al« war if>r o^n Steifet

recht al« ein SBibber« J£>oren,

fie mogent von bem Teufel

fürwahr wohl feyn geboren.

Ser ©dyvanj wa« ihm nit linbe,

bem jtarfen Sffiurm freifan:

/
al« ich« gefchrieben finbe,

fo b&t« ein J$lipfel barau.
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JD« ©rat wag tf>r gar Jjarte

unb aug ber Mafien fdjmal,

ein ®d>neib redjt alg ein Öart*

über bei» 9tucf ju $gal;
°

i^r Älauen grauenden,

alg ung bieg 95udj §ie fait:

fie bradjt 25?olfbieterid)en

in groge Tfiebeit.

©ie gunntent fafie fpringen

bo auf ben werden Wann;
fic fdjlug ben ^ungeftttgeit

,

bag er ftraudien begann,

bo warb erzürnet gaitje

ber ^>elb twn ^erjen ©runb:
bert Ä’lipfef an bem ®d)roanje

ftblug er ifym ab jur @tunb.

I

©o ber 2Burm ungeheure

ben Älipfel fyüt oerforen

bo warb if>m mit bem geure

auf ben dürften Soren,

fer fprang auf fd)neöfglid>en

:

mit 3oren bag gefdjad),

bag ge SBolfbieteridje

ben <8d)ilb pon ber JpSnbe bra<$.

SBolfbteteridj gar halbe

fein ®d)wert fagen begann:

er lief bo in bem «Salbe

ben Sffiurm jornlidjen an.

(§v fcgfug if»r ab befyenbe

bag Raubet bo §u ^anb;
bo fe!)rte ber eflenbe,

bo er bie jungen fanb.
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1770. Wug tr tobt gar halbe

jeljen nach feiner ©ier.

@in alt floc^ au« bem Sßalbe,

ein 3unge autb mit *f>r

t

,'fic trugent beib gemeine;

baö fag i<f> @udj fürwafyr

:

ber »en ©ern erfcblug eine

barnacb über adjtjig 3al)r.

a(« i^rn nun n»a« gelungen,

bem au«erwü§Uen 3Rann,

bo fcbneib’t er il)n’n au« bie Sungeit

:

bie wollt er ju SBafyrjeicben f)an.

®r fordjt, e« würbe fagen

vielleicht ein anber «Wann,

er f>ät bie ffiJurm erfragen

burd> bie £aif«rein wef)Iget^an.

t

CDcr ebel ijelb ellenbe

ber ging bo halb $in bann,

$in ju ber ®teine« SB&nbe,

bo er Ottnit Ijüt getan.

- bie ®djeib an feiner ©eiten

l)ät er noch ritterlich;

be« freut ftcfc an ben Seiten

ber Jpelb SJBolfbieteticb. .

S8on ©olb wa« ifyr ©efdjraeibe

,

2>a« ifl cnbelicben waf)r,

ber ®ort »on grüne ©eibe

gelieret alfo flat:

»o()l finger«bitf geleitet

unb einer ©patmen breit;

fo roa« er jidjerlic&e

eben baran geleit.

\
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C?r e« in bie Scheibe,

unb legt e« auf ben «Kann

;

bo fpracb uon großem Üeibe

ber görfte lobefan:

„@ßtt h*if beiner @eel au« Slot!)/

»iet ebier Kaifer he^i

unfec geinb ift tobt,

er irrt uns nimmermehr. “

>775. ,>3* bi« bich, ^)err ö«nite,

»icl traut ©efefle meinr

Iah mir *u biefer Seite

bein Jjarnafch ertaubet fepn.

«Kein ©inn fmnt mir geraden,“

fo fpvaef) ber roerthe «Kamt:

„unb raubt’ icb einen lebten,

ich mögt’ bie Kran’ nit i)an.
“

„Ottnit, gärfte fdjSne,

unb traut ©efelle mein:

Iah mir Kreuj unb Krone

»ßn bir ertaubet fepn

;

gönnt mir gu btefen Seiten

bie Kaifertn Ißbefan,

bie tch mit fettem fireiten

fo, fauer erarnet h«n.
“

25c fam ju ben ©ejeiten

ein (Sngel roßhlgefhan,

ber reb’t au« >$err Ottniten,

recht, ai« er roht ein «Kann:

@r fpradj: SBeifbieteriche

ber Jjarnafci) ber fei) bein;

unb all mein Königreiche

filien bein eigen fepn.
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©o au« 4err Ottniten - 2

ber @ngel ju if)m fpwd)

:

bu t)a(lju bitfeil Seiten ’-,r; -.1

gelitten Ungemacfr,

Saglieit bie »a« bir tfyeure, -t,

ba& an bir-tpoW erfdjein,

bo bief) ber SSSurtn ungeheure

trug: in ben l)of)len ©tein. j

•s.

/

' ©u »a(t &u ben ©feiten

beit SBürmen ju ©peife geben;

- nun muSt bu aber ftreiten

J)ie um bein wertet# Erben.

©arten, .freu* unb Ärone

fallt bu $r eigen f>an,

> unb aud> bie Äaifevin fdjone;

gar n>ol)l idi) bir ba« gann.

1780. ©et ebel Äaifer reiche

ber reb’te bo nit mel);

ba« tf)ät SBolfbieteridje

non, ganjem fersen wef).

@r fdjftttet au« ba« ©ebeine,

unb wappnet ftcf> barin;

er fptaef); „0 gürfte reine,

©ott gnab ber ©eelen bein!“

2in bem ©ve«bner ^Kanufcript be« Jpelbenbudj« befinbet

ficb auch ber SBolfbieterid», abgeförjt unb gr6fjtentf)eil« al« ein

ganj anbere« ©ebicf>t
#

in bem nur einige 2fbentfjeucr mit ben»

©ruef übtreinfommen. Snbejj enthalt e« and) bie Qtvbhfy

lung »on biefent Äampf mit bem Sinbmurm, t»iet»of)l aud> »ie*

ber perfd)iebcn in ben S&eiwerten, weetjaib mir jte barau« mit*

teilen: > ...
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tS. 221. bo fern er auf ein befbe

pep einer (leinen n>ant;

bie nad)t tont um ju leibe,

fcblaffen er bo gattt

,

,pi« an be« tage« fd>eine

ber rotirm ging au« naeft fpei«;

bo ruft au« (joliem (leine

ein Zwerglein, alt vnb grei«:

%

«« fd>ret t „wa<b, begen bere!

bu manfl mid) groffer not,

ber imlrm fumpt bir fd>were

»nb pringt bir iedjen bobt,

al« er ortnei bie tete,

bem gab er bobte« pu«;

fein roeib gro« iamer bete:

ju garta (Deinen mu«.“

ber SBurrn ben beren febmeefte,

tmb eilt nach int gin bel&>

»nber fein fnabel reefte

be« beren ro«, roa« (lolfe,

enb rei« bo ob fein gaume

tmb lief ba« ro« bo an;

ben wurm e« gar faume

treib von bem tjtrvn ban.

ba« ro« trat mit ben fu§en

ben beren, er wad)en folt:

bo fli(f er $lfo fugen

,

ba« er ntt wad)en wolt.

ba« gwergf laut febrepen tete:

„wad>, begen, fein ifi jeit,

funfl npmant ben fSurm bejitte,

in allen lanben weit.“
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aa5. nod> fcfcliff er auf btm fc&ilbe,

fein roi tet pei im (tarnt;

fom aber ber wärm wilbe,

bai roi lieffö aber an.

ber wurm bem rofj jureifje

fein leib onb fdjone« fei,

bafj ucn pm ran ber fdjweige,

tmb tourt »on plut fo tfeli.

ba« rp« bcn tourm tet floaten,

treib in oerr in bcn tfyan

;

wolfbieterid) tet crtoacften

onb fadj fein ro« bo an;

„•bai id) bai \)t oerfltjfe!

bu f>afl geiiben not:

©tyn’ gpt onb audt bein fyilff«,

fo wer icf> leiber tobt.“

„id> ficfy ,
onb bai ber wurm .

jwar (ft gewejjen fyie;

bu pift in bertem (türm

im oorgeftanben pe.“

er legt i^m an ben jaume,

er fpürt bei wurm gancf,

er mai fein trappen mit fpane,

bie warn wol eilen lancf. <

bai baudjt if»n ongefelle;

er fprad): „ wa« foli bai wegen?

ber teuffei aus ber ^clle

mod>t nit oor bir genegn;

fyeftu mid; t)ie erogett

ftylaffent in bem tl>ait:

wer feit mir ; ;ben erlogen

ju ftid;en mein eilf binftmann t*
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„ble figen mir gefangen

fo gar in f>ertcr not.“

er f)et gar gro« »erlangen,

nad) bem wurm fud)t er brot,

bo reit er aber fcre

ju einer (leinen want;

abfaf ber ebel fyere,

fein ros er ve|ie pant.

23o. ein lDd> ging in bem perg«

wol al« ein ftabeitor:

ba« wa« ber würm Verberge;

roolfbieterid) (tanb bo»ot

»nb fprbcbi »irt, piftu binen

fo foit bu au« f>er gan;

fol bitb ber gaft gewinen,

bu folt nricf) willig pftan.

ber- alt roa« nit barinen:

funff iunge warn pm lod),

woljfbieteritb jte angrinen;

er reit »on banen bodi>

wiber ln ba« gefilbe,

bo fant er einen flurm;

ba« wa« ein leb, fo roilbe,

ba« anber war ber wurm.

roolfbietericf) furt im fcfjilbe

ein. lebn »on goib fo rot,

barutnb fo fpracfy er mitbe:

„icb Ijttf bir au« ber not.“

wolibieterid) faft fein fpere

»nb reit ben wurm an;

ba« müt ben wurm nit fere,

botty lief er feuren ftran.
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Der wurm tet fjer fdrfeidjen:

fjürnein mab pm fein bad>; .

bab fper tet auf im weichen,

ju manchem fltücf ei pradj.

Dietrich fub ab ju honbe

»nb jbg fein gute« fdjwort,

fein gut rob er bo panbe:

er oa(t beb rourrnb gert.

burd) grege fieg fo fmete

fein froert in ftucf ert fprangf;

«or großem fcbrecfcn ber Ijere

fd)ir ju ber erben fnncf:

„mein got. nun mu|j fcf> (terben,

tf)u mir felbjt peibeften,

füiift müffen aud) uerberben

- ju frieren mein eilf bin(tman.“

235. wolffbieteticf) nam befjenb«

bab gefyülfc mit fampt bem fnopf,

unb warf mit peiben fyenben

ben routm an ben fopf.

beb tet ber wurm in fyafjen,

vnb tet fa jornig wern,

tet in in jagel fügen,

rnb f)ub in auf von ern.

tet in fein jungen f)epmtragen

;

ber leb weit Reiften bem Ijern,

ber wurm in pep bem fragen

begreif; funt fid> nit wern.

alfo trug erb all jrnene

über ftein »nb über mob;

wolffbieterid) munfefjt j« gtne

für bab Pnfellig roö. :..i
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fein $ent rept er gen gote,

fein freut) pm gar »erfcf>want;

mit Dem twr wurm Drote

roa« pei Der (leinen want.

er trug in in Dem fcf)t»an&e

wol fcwein&igf fiaffDer f)od>,

»nb f)et ben leben ganfce

auch pradjt f>irt für Da« lodj.

Den legt er für Die Jungen,

Die »erfcerten feinen leib.

Der wurm £et- gefcprofingen,

wclffbioterieb ligen pletb.

Die inngen wolten peilen,

Dd rna« fein prunn ftedjlein;

fte teten (id> faugen« fleijtenn

jwtfci)en Den ringen ein.

fein f>emb in Da« Do werte:

er ifum nit werben wunt,

»nb aud> Den furften ernerte,

wo fte fuhren ein punt;

fein fyentb Da« lag im (e6en)

|mifd)en Der prun (tedjlein:

auf liparten l>et pm« geben

„Die liebe muter fein.

240. fte funten fein nit gewinen,

wie faft fte lagen Drauf;

fte teten ein« anDern beginen,

»nb würfen Den furften auf.

Da« er tfyet mangen »alle;

De« fom er l)art in not,

Da« im fein pnSn erhalle

»nb oft lag fiill »ür tobt.
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fco fi« fo Jang getri6en,

ba« fie if>r (tercf »crlüm,

bo U|*n< bcn furften ligen,

. »an fie ad fcblaffent würn.

ba$ mertft ber begen gmeite,

fiunb auf über feinen bancf;

rool bteier claffter weite

tr »on ben iungen fpramf

b«n m be« perge« gfeffe;

er fcbaut fie aJfo Jet«:

roaei bo fef>in alfo f>eJJe,

bo wa« bie prun ortnei«.

auf Jjubg ber begen werte
*

»nb trug« l)erau« an lag,

bie ganzen prün unb fd>werte;

bae [)aubt put ffelm lag.

er tet baö fcfjon begraben;

ortneiö prun legt er an;

er tet umä ortnei fiabett

groö leit, augfi er gewan.

beit l)etm er aufpanbe,

bie f)ofjen er ansodf:

uerfudjt bas fcfjwert jubanbe

an beut perg fo b«b*

jwen fc&leg er bo tete:

fd>lug öurd) bcn (lein gar fcbir,

bael man geiaben bete

guter fuber vir.

bie ebel ding rofje

beftunb fo bertiglicb;

er fpracf> : ,,td) tnid; wol Jo(je
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245. wolffbieterid> bie roürm fane,

bie fcbliffen allefant.

er fprad): „ir müjt bftanc,

wan tr gefdjlajfent fjant. .<

id) wil eud) geniffen lofe,

ba$ ir mfd) f)abt getragn:“

er gab bem alten ein flc-g*

mit bem fwert auf fein fragn,

bas ei tet laut erhallen,

ber wurm fo l)od) auffpranef,

ber wurm am niberfallen

in ganß »nb gar »erfcblant

»nb aud) fein ?>logcö fwerte;

im wurm er fumer leib,

pi8 fid> ber begen werte

au« bem wurm fneib : ;

fneib im auf fein paudj allen,

wan er wa« funfi fyurnein,

vnb tet bo au« pm »allen;

be$ leib ber wurm pein.

ba« fyaubt er pm abfebluge,

»nb auef) ben jungen fein;

ein foldjer iamer fid) fyube:

ba8 flod) ber begen rein.

bie segel fte abfd)lungen,

bie 'flift pnb f)Scf> auf fd>o<,

bie würm inb f)öd>aud) fprungen:

gift plufc »il au 8 in flo«.

be« alten wurme« jagel,

er fprang manrf perg »nb taß,

»nb tet fam fd)lüg ber ^agel

:

gro$ fji(j »on wurmen quaif.

Digitized by Google



467

249- Wb toolfföietcrfcC) not*,

bocf> nant es pa lb ein enf;

bie wflrm lagen bote,
,

er fneib in aus bef>cnb

, ben fünf Ijaubten bie jungen;

in ben pergf er fidj ^ub,

ortneis gcbein, beS frumen,

er unter bie erben grilb.

3fel)nlid>feit bamit f>at eine frühere Tibenfljeure beS ötnit

(2Bolfb. ©tr. 902— 920.), welcher 511 bem Äampf eines £inb-'

wurms unb fflepbanten fommt
, unb ie^rerm aus gleichem ©runb

beijtefjt: weil er rotbgolben in feinem ©d)ilbe gemailt ficlje.

Otnit fd)lägt bem 2Burm brei ©unben, be‘r entfliegt, unb fMrt

ben Cflcpftantcn mit ftd>. Tiber er gerStf) unter eine 3<»uberlin*

be, wo er cinfdjiafett mufj (unb wo tr fcgon einmal entfdjlafcn

war, fein treuer Jpunb unb Stoß i^n burdj ©eilen unb treten

aufjuwttfen fu<f>te , als ber Sünbrourm fam , unb wo eine roil*

be $rau ifm noch errettete, 838 -46.)- f&ntmt ber 2tnb*

wurm wieber, ©racfc unb Gflepftant bemühen fid) if)ren ,£errn

ju erwecfen, unb flogen ifm ffart an, aber ber 3<*uberfd)laf

f)at ifjn bejwungen. Ser @lepf>ant fämpft nun für i!)n, wirb

aber jerrigen. Umfonjl fdjarrt unb frfjreit aud> baS Sieg, ber

©d)lafcnbe wirb oon bem ginbrourm «erfdjtungen.

Crigentlfümlid) unb auSgcjeidmet «fl in biefer TIeugerung

ber ©age bie ©ituation beS gelben
,

ber am Ttbenb, als er

auf ber Jpeibe angelangt, fid) niebcrlegt unb einfd;(äft, ben

am Jorgen, als ber Sracge naf)t, baS treue 9tog aufwecfen

will, ber aber »or groger SOltibe nidjt erwacht, bag es för ihn

nun fämpfen ntug. Üfterfrotlrbig aber finbet ftd) etwas Tiefynli;

cf>es in bem fSniglicfjen ©ud) beS Serbufi, im ©d>af)namef),

fdjon im jefynten Sjaffrfmnbert aus Xrabition unb perftfeget»

€gronifen jufaminengefefct. <£ai €auS, Äinig uon _3rcm, ift

, 30 *
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öuSge&ogcu gegen beit fällig wen Stajcnbcran, ihm fein fanb

ju nehmen, wirb aber von Siv ©tfib (bem weijjen liefen)

fammt feinen £euten burd) Sauberei mit Slinb()eit geflogen,

unb von jwälftaufenb SivS bemad)t. @r fenbet in biefer Stotl)

ben einigen noch fefjenben 'Soren an Stuft an ab, baj? er ftd>
j

aufmach«, tf>n ja befreien. 3mci SSege führen ju ihm nach

Stajenbcran ,
einer von fech« Stonben, best er eben cingefchla»

^en. .hatte, ein anberer von vierten Sagen, voll flbgrünbe,

Ungeheuer, 25tven, Srache unb Sauberer. Stufian befreit ben

le(jtern in fteben Tibentfyeuern. 3n ber jtociten, a(« er 5«
jiveiten 3ta|t gc?ommen, bereitet er ftef) }um fchlafen. 91 a*

fefch, fein 9tog, ß$t er frei in ba« Selb, unb befielt ihm

nicht eher burch SBte^ern ihn ju »eefen, big ber geinb ftd)

wirtlich jeige. Um Stitternacht naht ein furchtbarer Sprache,

Stafefd) fßringt fogleich ju feinem Steiftet, wiehert, ftampft

mit ben güfsen unb »eeft if)n auf. 3n bemfelben Äugcnbiirf

aber verbirgt fi<f> ber Srache;' Stuftan fchaut recht« unb linf»

um ftch ,
fan» aber n(3$« feh*n, unb legt ftd> tvieber ju fehle

fen. Ser Srache fommt jum zweitenmal, unb Stafefd), wie

juvor, weeft feinen Jpcrrft. Siefer wirft tvieber allenthalben

bie tfugen hin > fr gut cg bie Sunfeli)ett ber Stadit geftattet,

fann aber feinen geinb entbetfen; benn ber Srad;e ift tvieber

verfchwunben. Se«wegen wirb er fcf>r erjürnt gegen ba« <Pferb,

fchilt eö fjcftüj feiuer gurdjt unb geigheit halben, unb bro!)t

ihm, tvo es noch einmal ohne 9?oth feine Stuhe flöre ,
wolle

er ihm ba« Jjaupt abhauen unb ju gufj nach Stajenberan gc-

hen. Stach biefen Sieben entfd)IÄft er, unb ber Srache fommt

jum brittenraal. Sa« Qöferb fürchtet (ich vor ber Srohung,

unb tvagt e« nicht feinem Jperrn fich ju nüf)ern. 3ebod>, als

ftch ber Srachc nun bereitet, biefett cnjufalien, übertvinbet bie

Siebe ju feinem Steifter bie gurcht, e« wiehert mit aller Stacht

unb weeft if>rt auf. Sum brittenmale aber hat ber Srach« fei-
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ne ©«»alt fldj ju ber&ergcn. 91uftntt , tuCe et* Ojn cv&ikFt, 6c--

benft, wie (eidjt et f&lfcplidj fein treues 9tojj f>5tte nmbringen

Mnnen, bejleigt es unb erlegt bas Ungeheuer. Oufely orien-

tal coli. vol. a. p. 45— 55. (0onfb finben wir bie 0age

uen treuen «PfeTben , bie t(>rera Jj)errn im .Kampf beiden
,
nod>

mcfyr. 0o bctfir ftaife als es ben Sbibrifur in ©efafyr ftefyt,

ben Saum entjtrei , fpringt mit feinen SorberfftfUn benr <&>fe

auf ben Slütfen, unb tritt ifjn jur (gebe. SBilftna ®nga;

£ae. 4t. 0. 104. (gbett fo reißt es ftcfr barnady öen einem

Olwcnbauin , an melden cs gebunben mar, los, unb fc&lägt

einen (glcpfjantcn , welcher ben 3 l)ibtitur fcfrf)i(t, nieber. Gap. 43.

©. 109. OtgerS 91of fleht feinem j$crrn aueb bei, Oigcr

Sanfte , 0 . i 5i) — (gigemfyrtmlicf) i?l atitb in biefer (Srjä^r

hing bie "Hrt, wie 2?o[fbicmid) ben SSunn töbtet, inbom er;

pen if)m rerfdylungcn, ftd> f)erauSfdyneibet.

(gine 2fnfpielung auf bie 0age finben t»ir in (gefen TfuS-

fahrt. Sie ÄÄniginnen »erfpredyen bem (gef, wenn er gegen

Sieterieb auSjiehen »olle, eine fiftlidye SHüftung ( 3lacb ber

Ausgabe von 1491. 0teopf)e 16 unb 17.- in bem Sresb. ®?f.

0tv. 17. 1 80 ;

0epb bu ban in bem »ilfen bift,
‘

fo gib icb bir &u bifer frifl,

bpe allerbeften brinnc,

onb bie fein aug np überfadj;

bavpn ein groffer fireit gefdyadj

»en eines föngeS fpnne.

er »aS von Gampactcn otenept,

ber nam barin fein enbe

:

apn »urrn ber fanb jn fdjtaffeS jept

»or einer fteincs »enbe

;

er trug jn in ein ^oiea berg

»nnö let jn für bie iungen,

* bie fugen burdj bas wer?.
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^er dd bie brpnn i(l fo lo6elid),

vno bie crflmvt wolffbietcrid)

fo gar on alle fdjanbe. —

, *Cic brei Äiniginnen näntlidj, bie ben C?cf wappnen, Ratten

ben QJamer getauft wie aud) an bem ©cfjluß be« £>re«b. SDif.

ven SS?clfbietei*icf) erzählt wirb.

Sarin weicbt unfer £ieb f)auptfäd)lid) ab, baß ber 2eu

nid)t umfonitnt, fonbcrn nur ba« Stoß ben 3un9fn vorgewors

feu wirb , unb baß er bann ben .frelb f)crau«gräbt unb il>n fort;

trägt. Utofmürbig ifc nun unb auffallenb, wie in einem au«

gried)ifd)en unb mc-genlänbifdicn ©agen ftufammengefellten @e.-

biciu . in bem Xpollor.iu» von Xvrlanb, eine entließe G?rjäl)lung

»orfommt, wo aud) ber freie, wie äßelfbicrerid) , fo gewaltig

von bem §euer be« Sradjen leibet, SHad) ber ©otfyaifdjen

Jpaui>fcf>rifr

:

10^07. b' fad) er ein bracfen

fid) gu bem Q>anti)ier rnacßen;

bie tiev flufren alle gar.

io3 to. ber tiacfe wa« fdjmar&var,

er ließ fewr auß bem giel,

ba« e« aujf ba« tier viel,

ba« pdntfyier fdwe mit grimme

ain ciaglidK ftpmme,

bae es in ben walb feßat;

ba« wflt flod) über al.

e« t>ctte fid) vil naßent vbergcben,

wan e« gicng jm an ba« Üeben.

ba« fad) Jfppeloniuä,

10320. ju if)tn forad) er alfuß:

„feil id) nun verberben lan

ba« cbcl tier woigetan?

id» weit ee mit jm ligen bot,
'

ee ba« itf)« lief in biefer not.“
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ber ebel matt uon torianb

tiam bas fegwert $u oer fyant,

unb fieff an ben tracfen

:

fein fleg mochten tracfen.

bas fcf>wcrt fcbnaib beb tracfen fyaut

io33o. red>t, alb ein gefottenb traut,

ber bratfe lieg bub tier (tan,

ergraiff hen werben rittet an

mit ge|tancf unb mit fewre:

ber fampf toab ongegemre.

fein ebel fcgilt warb uerprant,

ber porten unb ber goltrant,

fein gehn war aüeb plutour

,

bie platte rauchig alle gar;

jm bet bab feur alfo not,

io34<n bab ihm gar naljent wab ber bot.

bo liejf bab ebel ^autgier,

ju bem weg eb tarn fd)ir,

eb nam waget in ben munt;

bauen ber rittet warb gefunt.

eb plieg bab wager auf jn bar,

bauen erlafcl) bab fette gar.

ber ritte# gewan ain newe traft,

er warb aber manpaft,

ber tratfe iorniglidjen auff jn fprattg

io35o. bo bet er uon jm ainen fegwanef,

unb ftug jm bi brogeit ab

,

bab jm burd) ben .fpalg grog

uerre bab plut aug fdjog;

er viel niber unb was bot.

appoiontub ge» aber bie not

überwunben, er gie ban

alb ain ftreptmöber man.

ju feinem reg bet er war,

bo was eb jejerr« gar;
3
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io36o, bo mant er fein f>enbe:

nun pitt id> eüenbe,

fept td> ba$ rog J>ab »erlorn.“

2CpoffonfuS fingt, bag ec nid)t anberm 9tati> gefolgte

xojg5. b« cebe et npe fo 1d>ir gefpracf),

bas pantfyfer er pep im fad),

es legte |id> «uff bie erben

unö minefte t>em t>U merben,

bag er auf eS (fcge:

10400. Kam ma« fein geläge;

es frocb auf allen feinen oieren bar,

beg nam ber ebel fnnig mar.

beg tier fft f)od) »nb grog,

an lauffe ains orfeS genog;

fein l)aupt ift frumpp, fein $ar grd,

es f>at als ein fraiffe da.

ber ebel «nb ber gute

gebaut in feinem mute:

id) l>ab für baS tier gegriffen,

10410. nun miü es mid) mit guten fittett

leitet burd) ba$ mager tragen;

id) muffe es ju mare fagln,

folte mir bie abentemr gcfcbeben,

ob man mid) folt in mirben fef>en.

er fag jm auff bett rucfe,

er fprad): ,.got geb mir gelutfe!“

baS tier lieft oaS maffer auf:

»nmagen fnell maS fein lauf,

gar fd>ire eS ainen furt «ant;

10420. beg fremte ftd) ber meogant.

eS leeff für ftd) bi flicbte

,

burd) baS mager bi ricgte;

bavnad), bo e$ abenb maS,

es legte gef) niber auff ein gra«
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pet) einem fuien prunnetein

:

ba wolten fp bie nad)t fein.

beß anbern tageß, gar fvu,

baß pantßier gicng im aber &u:
.

> er faß barauff, eß lieft für ftd),

10430. einen fncllen roß gcleid).

fufl lief eß an ben nierben tag,

baß eß eßenß nidjt pflog,

ban beß nadjtcß, fo er fiieff.

juleft d aus bem walCe lieft

auff ainen perg, ber maß ploß;

bo fad) er eine ftat groß,

baß pantßier legt fiel) auff bic fnie

alß eß fpväcß: icß muß ßie

non bir feßaiben, Werber man,

10440. bu folt mid) erlaub ßaben lan.

er faß ab ißm, eß flunb auf:

ju bem walbe maß fein lauf.

©oldie 'Jreue eineß ?örocn für ©rlöfung ßnben mir aueß in ci>

ner fpäteren 2f6entßeure beß SBolfbieteritßß. @r ßM öcn

wen fdjreien im föimpf mit einer iöipper, weil er non bem

geuer, baß baß fleine Xßier außfpeit, getroffen i|t. Ser öelb

ßilft ißm unb tbbtet ben 2Burm. iöafiir neigt ißm ber üfme

fein Jpaupt unb will ißm immer beifteßen. (1852- 68.) £10

^«iferin ßeilt feine SBunben, unb er wirb bann im Äarnpf für

SSBolfbieterid) erfd)lagen. (1916.) ®aß 3l«iten auf timm £eu

Jomnu aueß in einem perfifdjen ©ebitßt nor. 3« 9? c ß ^ an<

} er (ou les neuf loges, conte traduit du perfan par Les

callier. ä GSnes 1808.) wirb erjäßlt, baß ©djirajabe («wen.

foßn), alß er auf einer 3agb bie alte «win, bie ißn biß in

fein britteß 3«ßr erjogen, mieber erblicft, er »on feinem ‘Pfei'b

abgelegen, floß auf ißren SRücten gefeßt unb in ben SBalb non

ißr getragen worben.
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3fad> in bem aTtftanjäftfcfetn «Roman pen bem Kiefen 3)?or>

gant Wirb (nach brr Bibi univ. dex romans 1777. No», p. 78.)

erjählt, baß Kinait einen ©rachen unb ?fwen im Kampfe fin»

bet, unb bem eblen 'Sfyfer hilft, ba8 if)m bann immer naeßfoigt.

©aß brr $ampf beiber 5 t)icrc aber eine gcwähnlicße SBorfiellung

mar, ergibt fid) barau*, baß if)n Jpugbietericb, aiä Jungfrau

»erfleibet , auf ein Such (riefte. (SLifbict. ©tr. 67.)

llebrigen« fpridjt biefeö üteb am beutHcbffen für bie ©e--

'gauptung, baß fie fämmilid) ber beutfehen ©age juge^Ären, ba

mir in ben norbifeben ©agen nod) feine ©pur pou Ottnit unb

iS5r Ifbietericf) gefunben, ber ftd> mel)r nad) bem ©üben hinneigt.

Sreilid) ift bem Ottnit ber Flamen be$ ÄfinigO ©tegfreb gege«

ben (auch in bem Vlllten Sieb wirb feiner Grrmorbung von

bem 2inbwurm roieoer gebadjt), unter weidtem eigentlid) ber

©cßlangentübter perftanben wirb, inbem bab @d)wert 2fbeiring,

bao f>{cr SÖiwritb finbet, nach bem Vten Sieb offenbar bem ©i?

gurb pgefcßricben wfcb, wie aud) in bem (entert Üieb noch ein

itbnig ©iegfreb ^torn porfommt, fo ift es hoch nur eine blofc

Uebertragung be$ KamenS.
' :

: "tp.i tm0p

NI. Stampf jwifchen JJangbein bem Kiefen unb
Sibrid) SQerlanb« ©ohn. SSir (teilen bie (frgä^tung ber

SSilfina ©aga, au« bem Originaltext überfeßt ,
bagegen. €ap.

170 — 177.
•

9Jun fprad) .KSnig ^hibrifur, als er fah p feinen beiben

-£5nben
:

große ®?ad>t ift hicr pfammenfommen in meiner J&ab

(e pon biefen feuern gelben: unb was für ein «Kann tnügtt

ber fepn, ber fo fttf>n wäre, baß er meinte p ridjten feinen

Äampf hi**9«8*t«?' unb h‘«r ftßen auf einer ©ant breijeh«»

«Öiänner : unb wenn bie fornmen mit it)cen SBaffen unb auf ity
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rett SRogen, ba« bünft mir tag fie reiten foHen in Trieben

burcf» aUe SSBcit , fo bag niemanb mag ihnen gleich fepn, unb

niemanb mag haben bie ^äf>ttf>etc baju, bag er weifen mSge ei-

ne ©piege«fpi|e gegen fle; unb wenn etlid>e wären fold>ev SÄhn»

ner, bie fül)n wären ober übermütig unb unvergünbig
, bag |te

nicht fürchteten unfre groge tapferfeit, unb \Ututl) , unb unfre

fd)arfen Schwerter, unb bie f>Qrten ^>elmc , unb bie unbiegfamen

®d)i(be, unb bie fiarfen ‘Pairjer, uub bie fortfpringenben Siege,

welche bie lOIünner erfchlagen gleich wie Siwen, ba migttn jie

fiel) pcrurthcilen fdjneß *um tob (171.). ^erbranbur, ben wei*

fen ©amterführer bc« Äfiuig«, verbrogeu biefe SJorte, unb er

fprad): „J$Sr auf, Jperr, unb rebe nicht bavon länger, el) btt

wahrhaftig wefgt ba«, wa« bu fptichft ; bu h.ift ein Äinb, unb

gewiglich, bu fprid)ft au« Uebermuth unb Unverfianb, wenn bu

benfft, bag niemanb gleich fep beinen SRÄnnern. 3ch fann bir

fagen von einem Eanb, ba« ift geheigen ©ertangalanb, barüber

herrfcht ein Äfinig, ber h«igt 3fungur, er ift ber SDtänner ftärf*

fter unb unerfchrccfenger jum Äampf, wie wir gel)6rt haben,

©r hat elf 06l)ne, unb ftnb bie gleich wie fhr ©ater; er hat

einen ©annerführer, ber f>oi§c Sigurbur Sveinn, ber ifr ein

fühner SJtann fofehr in allen gingen, bag fein SJiann mehr

gefunben wirb, ber mit ihm fümpfen fann. 2(11 fein Seih ifi

fo hart, wie^orn, unb gering ein Sßaffen »erfegneibet ign, unb

fo ftarf ift er, bag er, mein ich, wag hinben jeben von un«,

ber füme jum Äampf mit igm
,
unb greifen mit ber Jjanb. @r

hat fein fchlechtere« Sdjwert, a(« ba« ber Ä6nig hat: ba«

€>d)wert h«igt ©ramur; unb ein 3tog hat er, ba« ©rani heigt,

e« ifi ein ©ruber von Salta, ©temming unb Stifpa, unb ba«

hefte von aßen biefen. ©ramur ift aud) ba« hefte ®d)wert :

wohl fann ba« Jjelrne unb Schübe jetfdjlagen, ober SOtännet;

glichet entjweifchneiben ; unb barnach finb alle feine anberett

9Baffen; unb ba« baucht mir, wenn bu jum Äampf fommft mit
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biefetn «Olaitne, Pon bem ich bir nun gerebet höbe, bajj, ehe bu

fommfl ^dm, bu ba« fagfl, wenn c« anher« gefd>ieht, baß bu

famft nimmer Porf>er in feidje SJlanneGgefahr, al« bu ^icr follfl

fommen; unb ba« foUt bu mir beftAtigen, wenn bu fotnmft,

unb fo jeber anbere beincr Männer.“ (>72.) Äänig Xhibri»

für fprach au« großem «Sinti): wenn es fo ifl, wie bu fagfl,

oon biefem tapfecn 3?6nig unb feinen ©ä^nen, unb bem uner

fdjrocfenen S&annerfAhrer, ben bu gelobt fo »ie(, fo follt bu nun

auf ber ©teile fahren pon biefer Xafd, unb bieß waffnett, wie

bu auf ba« bette permagft , unb auf bein 9toß fteigen ,
unb mein

©anner ergreifen; unb id) weiß nid)t«, wa« mid) perf>inbcre

unb meine elf ©tadbrüber, bir ju folgen: unb fahr unb reit

tw>ran nach ©ertaitgafanb. Unb efyr al« icf> fcßlafc einen ©d)taf

f>ier in meinem Steidj ju S2>ern, ba foH id) wißen, ob f?e ober

wir meßr Xapferfeit unb SJlutl) ftaben; unb einer oon un« fall

(legen unb überfommen ben anbern, 'ef> wir un« fd?eibcn. (173.)

Jjerbranbur flieg nun ju feinen 2Baffen, unb befleibete fld) auf

ba« fdtönfle ; unb nun fe|te er fuß auf fein Stoß mit aller rit»

. terlicßer Stüftung, unb mit feinen beften ©affen, unb er hatte

nun in feinen Jj>Anben ba« Banner be« .tbnig« Xßibrifur, unb

ritt nun mitten in ben jtänig«ßef, unb rief mit lauter Stimme:

„wenn id> foll fagen ben ©eg nad) '©ertattgalanb uor bir, bu

reidjer ^6nig ‘X^tbrifur
, fo bin id) nun ganj fertig; unb laßt

nun (Sud) nießt (Anger erwarten.“ Xßibrifur war nun ganj

fertig unb alle feine SJlAnner, unb fliegen fte nun auf if>re Stof

fe, alle mo^Igcrtlftet. Jpilbebranbur ritt nun au« ©ern mit bem

©anner be« &6nig« Xßibrifur juoorberfl oor allen biefen, unb

itad) ißm junAcßft Äfinig Xßibrifur, unb einer nad) bem anbern.

Slun ritten fie ihren ©eg, wie oorßer erjAßlt, mit bem Slatß

be« äfinig« felbft, feiner cbelilen Siitter unb beflen Kämpfer,

©ie fuhren nun lange ©ege uno burd) ungeheuere ©Alber, bei»

be« bewohnt unb unbewohnt, wohin nimmer A6nig Xßibrifur
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vorder gofommen war, ober einer feiner «Dtänncr. (174.) 3?un

famen fie ju einem großen SBalb unb baf)in lag ißr SBeg in

biefem SBalb. 9iun 50g ^erbranbur fein «Roß jurücf gegen ben

Äönig unb fprad): „Jj>err, fagte er, f)ier> liegt »or un« ber

«öertanguwalb ,
nnb in biefem SBalb ift ein SRiefe, ber f>eift

(Jtgeir, er ift ein ©ofyn bc« ßönig« Storbian, unb ein ®ruber

berSRicfen, weid>e SBilbifer , unfer ©taßbruber , erfdtfug bei bem

Äönig Ofantriy: ba« waren 2f»eittrob unb SBibolfur mit ber

©tange. Ser Sliefe ötgeiv ift t)ier, ba« fianb be« jfönig«

3fungur ju betua^ren, *) ber gebenft, baß fein 2anb unb fein

3teid) fid>er wären, fo er ifier fei; ; unb wenn bu wißt tommen

nad) ©ertangalanb , ba i|t fein anbercr SBeg, ai« f)ier fort $u

reiten um biefen SBalb, unb fein 3Baf)n ift, baß bu fommeft

anberes SBeg«. Unb biefer 9?iefe ift fo (tarf, baß id) weiß fei*

nen feine« gleid)cn. 9tun reite jeber »on (Jud) in ben SBalb,

weldwr will, unb nicht fei; ber SBaljn, baß icf) fomme »oran,

wie bi«l)er id) gefomnten, wo nicht wir alle reiten jufammen;

ba mag id) mol)l fepn, wo 3 f)r («!>&• 3*un ha&c ich 9«'

fagt bie ©efähUidjfeiten, bie bort ftnb, unb fommt nun Gruch

biefe« nicht unerwartet; unb mögt 3h* nun fo rathfchlagen , baß

3br nun wißt, wa« »or ift, unb mögen wir nun reiten fort

alle jufammen. SSibga fpraeß: bieweil c« fo ijt, wie bu gefagt,

jperbranbur ,
ba foll ber .fönig unb alle 3hr fttö galten (Jure

3toße, unb ich »iß reiten in ben SBalb, unb fudjen mit bem

«Riefen einige SBiberrebe; unb e« fann fepn, wenn ich ihn 6 it*

te, baß ich f«he <5riau6ni^ für un« aße fortjureiten ; mir ift

gefagt, baß wir mögen ha&w SBerwanbfchaft mit einanber: fann

til landvarnar Ifungi Kongi. <2o id in ber ©autrat« unb

Sotf« Sag« ®tct»irtr gaubioebrmann! (landvarnarmadr) txt' h\k;

nig* äaraUb: (Jap. 3. 7. unb trieb be« £6nij« grobe: Saxo Gram-

mat. L: V. p. 8>. 3lud? in äarraub# unb ©ofe «aga tommt bie

Benennung <5ap. 7 . Per.
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auch bai fepn ,
bag er uni bai lägt geniegen. 36er wenn er

nicgt will erlauben uni, fortjureiten , ba trägt mein «Rog midi

nicht langsamer ju @ucf) jurücf , ali fort, unb tfyun wir ba aD-

fatumt wai gerätsen juoor, wai Äänig 'Xf>ttrifuc ftef)t, bag ei

am beflert mag gef)en. Ser £6nig unb alle bie ©taflbrüber

fprachen, bag er folle rathen. — 176 . 93ibga ritt nun fort in

ben SSBatb; er fufj »or fiel) hin, wo lag ein Wann unb fd)lief.

Ser Wann war fegr grog, feine ©eine waren bief, er batte

einen flarfen «Rücfen, bief unb lang, unb in Witten feiner 2fu-

gen war wohl eine Gflle; unb fo war all fein anberer SBucgi.

Unb nicht fehlte igm ©rimmigfeit unb anbere ©oigeit, unb fo

bKei er flarf im ©chlaf, bag alle 3»eige in ben ©äumen ba

in ber Slähe jerrigen würben unb jurüefgebeugt baoon. 3htn

flieg 33ibga »on feinem SRog unb banb ei an einen Olioenbaum

unb gi.-tg jum «Riefen, unb jog fein ©djwert Wimmungur, unb

flieg an ben «Riefen mit feinem linfen gug unb rief if>n an unb

fprach: „fleh auf, SRiefe, unb wege bieg, ein «Kann ifl nun

hier fommen, ber bereit ifl bir bein fieben ju nehmen: nicht

follte fo alljeit fchlafen, ber gefegt ifl, bai Sanb &u hüten, uon

einem reichen Jjauptmamt. “ Kutt erroad;te ber «Riefe , unb blicf»

te gegen ihn, unb fah, bag ba war gefommen ein Wann; unb

gar nicht fürchtete Grtgeir ber 3?iefc biefen «Kann, unb fprad)

ju ihm: nicht fcglaf ich aüjeit, uielmehr wach’ ich, n>ann ei

Kotg thut; unb bai bünft mir, bag ich tgue, wai mir ange*

nehmer bäucht, wadjen ober fchlafen, uor beinen ©achtn. Ober

warum wecffl bu mich? ober wai für ein Wann bifl bu? ich

gebe bir ben «Rath, bag bu hüteft bein, unb fährft fort beincr

SBege, unb lägefl ab mit beinen übermäthigen Keben, bieweil

mir bai juoiel bäucht, meine ©eine ju flrecfen beiner ©ad>en

halber, unb aufjufteheu ju bem einen, bich ju crfcglagcn. Unb

fchlief nun ber «Riefe jum anbernmal nidjt weniger fefl, ali ju»

oor er fchlief. 3?un flieg 93ibga feinen gtig jum anbernmal auf
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ifyn, fo bag eutjWei ging?» jwei Stippen in f$m, unb nun fpretng

Per «Riefe auf uni) war jormg viel, unt) fagte feine (fifenjtange

unb brotig auf SSibga ein. llub a(« biefer faf> bie ©tätige wie

fie fiel, ba fprang er barunter weg, unb ber Stiefe fdtfug in

bie örrbe, fo Dag bie ©fange flanb fejt jwifrficn jwei Seifen.

STCun fyörte Äönig ‘Sfyibrifur e« fragen, a(« bie ©fange fant

nieber; ba fpraef) Jjerbranbur : ba mögen wir nun i)4ren SSib*

ga’« $obe«fd)lag ,
unb reiten wir nun fort auf« fdjnelifte, unb

wenn nidjt fo getftan wirb, fo ift ba« unfer 'Job. 3lutt nafyra

ber SHiefe feinen ©pieg, unb fdjog if>n auf SSibga, aber S3ibga

lief gegen if>n
, unb flog ber ©piefj über ii)n unb fo in bie ®r*

be, Dag nfd)t« ftanb auften bauen. Slun f)ieb SSibga bem «Rie>

fen in bie Settben unb fouiel oon ben ^üften ab, Dag fein $Rog
\

trug tnefyr. Unb ba ^ieb er ifym beim anöern Jjtieb »iei $leifd>

ab, unb einen auf ben anbern, big ber «Riefe fiel unb tyatte

tiefe unb groge «SBunben; unb barum, Dag er fjatte ba fein

SBaffen, Wugt er, bag er nid>t gegen würbe in biefem ifampf,

unb lief; er um jtd> fallen jur (5rbe, Dieweil er Dad>te, bag

SSibga mögte fommen unter il>n; unb erfd)iüg er if>n alfo.

Qfber SSibga lief jurücf in «Bütten feiner güge, ba er fid) be*

rettete ju fallen; unb fo befielt SSibga fein Beben für biegmal.

liefen jtarfen ©djatt f>örten nun bie ©tallbrüber SSibga«, unb

ba fpracben etliche: „ fepn mag aud) , Dag SSibga ben ©ieg erfjat-

ten, unb ber SRiefe ift nun gefallen.“ 91un fpracty SSibga jum

«Riefen : „ nun will <cf> abfyauen bein Jjaupt
,

ober womit wißt

bu löfen bieb?“ ©er Stiefe fpraef): „ guter Sperr
, erfcblag micf>

nicf>t, id) witt mich löfen mit fo »iel @oib unb ©ilber, bag bu

nief)t mef>r gegeben f>aft
; “ ba fpraef) SSibga: „fo follft bu nun

folgen mir baljin.“ ©a flanb ber 9?iefe auf, oiel tuüb »om blw

ten, unb gingen fte Daf)in in ben SSSalb, wo lag ein grogtr

©tein, unb gefdjlagen barum ein (Stfenring. ©a fpraef ber

«Riefe: ,,^eb bu auf biefen ©tein, ba magft bu finben gtof«
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9*eid)tf>ünw. “ SBlbga h«b' au« affen Triften, unb bet Stein

warb nicto bewegt baburd). £>a fprad) SSibga
: „wenn bu willft

haben bein geben, fo J>cb biefen Stein weg.“ SJun faßte ber

3ftefc
,

gen6tt)iget, ben Stein, unb ^ub if>n mit einer Jjanb

auf, unb unter felbigem Stein war eine Xf)äre, unb faßte ber

Sliefe bie Xf)üre, unb machte fie auf, unb war barunter ein

©rbhau«. Slun fprad) ber Sliefe: nimm nun, guter ©efeff,

ben Sleicbthum ,
von bem id> bir fagte , unb mag nun nicht bie.-

fer Stein bid> ab^alien. 3hm gebuchte SSibga, wenn er geh«

in ba« Jjau«, baß ber Sliefe migte nieberlaßen bie Xhtire, unb

ben Stein barüber legen, unb wußte er, baß er bann firne nim«

mertnehr herauf 9hm fprad) er jum Sliefen : „ gef) nun in

ba« J&au« unb jeig mir biefc Sleiththinter, “ 9hm (Heg ber

Sliefe h«rab in ba« ©rbhau«, ba faßte SSibga fein Schwert mit

beiben j?inbcn, unb ben Sliefen in ben J?ai«, fo baß ba«

Jpaupt abflog; unb fiel ba fo ber Sliefe. (177.) 3hm faßte

SSibga feine Bunge unb fdjnitt fie au« bem ^aupt, unb roufd)

(cd) in bem 9Mut eine« Slicfen, unb ging ju feinem Sloß, unb

machte e« gan# blutig; unb bie Sliefenjunge banb er an ben

Schweif feine« Sloße«, barum, baß er ba« wollte ha&«n jurn

SBahrjeidten , baß er nicht lüge. Unb nun fprang er auf fein

Sloß, unb ritt auf« fcßnelljle, al« er vermodjte, ju feinen Staff--

brübern. Siun l)ob er fein Sd>wert auf, fo f>ocß er fonnte,

unb tief fo ftarf er fonnte, unb fprad)': ,, fort
,

gute Sreunbe,

Sliefe t)ut mid) tobwunb gefd)lagen; unb ebenfo wirb e« Grud)

ergehen, wenn nun nid)t jeber läuft, fo guj er fann.“ Unb

ba fie hätten biefe Sffiorte SSibga«, ba erfd>racfen nun alle, unb

lief nun jeber, wie er tonnte, nur nicht dtöuig Xf>ibrifur; er

jog fein Stoß gegen SSibga, unb ritt muthiglid), unb jog fein

0d;wert, unb fprad): „guter Stallbruber, laß un« nun auf«

fchneliße Auricfre ten, unb gebenfen, wa« wir gefugt, baß wir

nicht fliehen wollten ba, wo wir fähen gewiß benXob vor un«;
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unb e« ^at fcftte 9?oth, wenn wir Soibe Kitfammeit finb.“ 9?un,

b« ftc jufammcntraffen, fagte 93ibga bcm &6nig ^^ibrifuf al*

le«, wa« gefeiten war, unb ber Äßttig Xbibntur gecad'te,

SStbga t>abe rtkfjmttcfj gehandelt, wie er gewohnt war. Unb nun

al« biefe« fanben Äßnig ©unnar unb bic anbern. welch« ihm

gefolgt, bag .Sßnig ^^ibrffur unb föibga waren webte näbep

bei i(>nen, nod) ein ’üDiann nun fuhr hinter ihnen, ber ihnen

©chaben ant^un wollte; ba fanben ft«, ba| SStbga hatte ge»

ftfeerjt ba unb gefpottet fcf>tmpfHcf> ; unb jogen nun juruef jutn

£6nig ^ibrifur unb iSibga; unb b&uchte ihnen fdflimm mit

ihrer gaf>rt. 31un fprach S3ibga jum Äönnig ©unnar unb allen

ben ©taBbröbem: „gute greunbe, ba« bitte td) @ud), bajj bar»

tun, bag ich @ud> nidjt SgSaf>rf>ett fagte, 3hr mich nicht an»

flagt, ober mir jürnt biefer ©ad>e t^atber , ba« 3hr ba« ha6t

(eiben mögen; bettn ich weiß, bag in ßruernt Raufen finb »tele

nicht fd)litntnere ©efeüen ober fcbroächere Spinner , al« ich bin;

unb ba« wiU id) (Such bögen, weil ich bßfe« gethan, mit ©olb

unb t|euern 25ingen.“ 9iun fprachen fte faft aüefammi; wir

mßgen bir gerne ba« «ergeben, wie bu e« roiflft annehmen; unb

woüe ©ott, bag wir nimmer erfahren folche ©djanbe; unb nicht

beiner ©ad)en hnlber, »iclmehr h«ben wir felbg baju gethan.

9tu« ritten fte aBefanunt unb fafjen, wie lang bie ©tätige war

gegangen in bie @rbc, bie ber 9licfe geworfen, unb bie ©teBe,

wo ber ©pieg war in bie Crbe gegangen; unb war aB oerfun»

fen. Unb junichfl gingen fte balfin, wo ba« Grrbf)au« war unb

ber «Riefe gefaBett, unb nahmen ba unmigige SReicbthümer in

@rtb unb gefchmoljenem ©ilber, unb fogbare 2Mnge; unb ba

waren nun gefommen aBe bie ©ci>äh® ke« Äönig« 3futtgu,v

unb bie ©chöfce, bie «tgeir ber »iefe hat« ”»it geh au« S.V-

tietnarf.

3t
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IV. Unmittelbar an bicfc ©rjählung fcbiießt fxc$ in ber

«ffiilfina ©aga Da« folgende Sieb, Die J?elDenfat>rt, fo baß

wir am bcfitn in öcf Ueberfefcung fortfaf>rcn , unb bie 2mnet/

tungen über beibe Sieber iugleid) mad;en. £ap. 178— 182 .

9I«n war ba« eine« Hag«, baß ber Äünig Sfungut unb

afle feine © 6f>ne faßen auf feiner ‘Surg, unb waren alle luftig;

unb nun fam 5« il)ncn ©igurbur ©reimt, unb fpratf» ju 3fuw

gut, betn Äbnig: „J&err, fagte er, id> fa$ eine gjtü^re, bie

mir bäucf>te nidjt eiein. 3cß fat) ein Seit, ba« war aufgeriebtet

auf bem «plan »ot beiner ‘Surg, unb ba« Seit war fo gctfyan,

wie id) niemal« »orffer e« gefe^en. Bitten auf bem Seit ftanb

eine ©fange, unb oben am @nbc biefer ©tange war ein großer

©olbtnopf, nnb »or biefem 3«lt war ein USorjelt mit rotten

©teinen, unb barauf aud) eine ©tange mit einem ©olbtnopf;

unb f)*ntcr bW«n cin Seit, grün, barauf eine ©tange

unb ein britter ©olbtnopf, unb 5« «d>ter #anb ein Seit »on

gülbenem ©eweb, unb barauf auch eint gülbene ©tange mit

einem ©olbtnopf, unb Jur Itnfcn J?anb ein weiße« 3elt, unt

barauf fo eine ©tange, bie war ganj gälten hinauf S» btn:

Änopf; unb ba« mein id>, baß fein «Kann feilte gefeffen haben

ein fd)6nere« 3elt. S8or bem Seit b‘>HJcn breiten ed>ilbe,

unb ba« ©d)ilb war bejeic^net mit einem 9toß unb einem S&ür;

unb l)ab id> ba gefe^en ba« Stoß unb ba« ©tßtib be« .freimU.

Unb ba« ©d)ilb, ba« sunSd)|t, war bejeieftnet mit einem gülbe

nen ^abid)t unb jroei SGSgeln, bie »or tyrn fliegen; unb bat

3cid>en pflegt ein jeber meiner 58en»anbten ju haben: ba« war

ba« ©d)ilb be« 3arl« «£ornboga. Sa« britte ©cßilb mar eben*

fo bejeidjnet mit einem 4jabid>t »on ©olb unb jwei 236gcl flii;

gen »or i^m, gleich bem »orhergehenben ;
unb war ba« ©djiö

ömlung«, ©of>n 3«l« J^ornboga. Unb baß »ierte ©ebiit

war bejeiebnet mit 3<*mge unb Jammer unb 2lnibo«, unb nitfit

war gering bas ©d)ilb; ba« war ba« ©cßiib be« SBibga. SPa$

Digitized by Google



485

fünfte 0cf>i(b -war Se^eic^net mit einem Ceu »on ©olb; bai

war bai 0chilb bei .Rinigi 'Jf)ibrifur, unb ber £eu hatte eine

.£ecr»&renc auf bcm Jpaupt. 2fuf bem fed)ßen 0d)i(b war eilt

2far mit einer Ärone; bai war bai 0d)iib bei £6nigi ©um
nar. 2fuf bcm ßebenten 0d)iib war ein 2far, nid)t gefrönt

;

(ba bat er gefehen bai 0d)ilb bei $ogna). 9?un war fo bai •

ad)te, baß ei war bezeichnet entweber mit einem @olbfd)ein ober

mit einer flamme; (ba fagtc er non bem 0d>i(b Jperbranbi). '

Dlun war bai neunte 0djUb, bai war bezeichnet mit einem

£eu, aber nicht gefrönt; (nun iß gefagt »cm bem 0d>ilb fta*

follbi). Sftun war bai jebnte 0d)iib, unb mar barin ein 35ra*

d)e gejeidmet; (ba iß gefagt »on bem 0d)iib 0intrami: er /

empfing biei 3*»d)cn, bieweil er war eriöß aui bei ©radjett

SDlunbe). 9tun war bai elfte 0djilb, bai war bezeichnet mit

einer 0tabt, bie war gemacht nad) ©ern; bai war bai 0cf)ilb

Jpübibranbi; unb bai geht alfo zu, baß erlern im 0djilb hat,

baß er nimmer fommt in foicbe fiebenigefaljr, baß er möge bar*

um »ergeben, er fei) ein SDlann »on Sbibrifur, Könige »an

©ern. £>ai zwölfte 0d)ilb war bezeichnet mit einem 2Büb*

fchwein; (bai ifl gefagt »on bem 0d)ilb Söiibiferi, unb ifl nach

feiner SJlatur gemacht). 9lun war nad) biefem bai breijehnte

©chilb, bai war ein SDlann unb ein flflcphant; (bai ifl gefagt

»on bem 0d)itb Sbetleifi bei ©hnen; barum, weil ©igurbur

ber alte aui ©ried>enlanb auf einem (Slepljcinten ritt, *ali er

mit 'i^etttelf fämpfte). £>arum bÄucht ei mir gewiß, fagte

©igurbur, baß in unfer 2anb gefommen ßnb unbefannte .Rünu

pfer, woher fie fommen, unb welcßei ©efd)5ft ße haben. Unb

nun biet’ ich mich an, ^finig, mit Suerrn Stath, zu ihnc” i«

reiten, zu wißen, wer ße ßnb, bie fo breift haben ihre 3*Ue

aufgefchiagen ,
unb fo nahe geßelft, unb fo jloiz ßcß unterßan*

beit, ohne Gfuern Siatf> ,
in @uer 2anb zu tommen.“ 9lun

fprach ber Ä’finig: id) will fenben zu biefen ©lönnem einen

Digitized by Google



Sümpfet flltfin, um ihnen ba« 2Sert $u Bringt«: menn jtt »oC<

ttn if;r Scbcn behalten, baß jic mir fenocten Abgabe unb ©dja/

^ung, fo mit unfrc ©efefee »erorbnen. 9tun mag öer Äümpfer

nadjfpüren, mer jte ftnb, ober’mohcr jie fommtn, ober »o (tc

geboren firtb, unb ocfyin jte wollen fahren; unb ma« jie für ein

anber ©efcbftft. IpBen, ai« un« bte ©djahung ju entrichte«.

Siun fprach @igurbur: „fo e« ein Kämpfer ijt, ben bu »ifl(t

f)in[enbcn, ba fcl! e« nicht fern; ein anberer «Kann, a(ö ich.“

((£ap. 179.) 9tun nahm ©igurbur feint SBaffen unb Sieiber

unb ein fd;fed)te« Stoß, unb hatte feinen ©attel, unb ritt nun

au« ber ®urg nnb fort über ba« ©ebürg ; unb feine geirrt jieU»

tt er nicht ein, Bi« er fam ju bem 3 elt ^f>ibrifur« be« SÄi

nig«. 9hm jiieg er von feinem Stoß, unb ging ein in ba«

Seit, unb fobann fprach er: „ Jpeti Such, 3h r fluten tKünner,

jeben »on Sud; foDt id) grüßen, menn id; Sure 3?amcn müß*

te.“ ©ie fprndjen ju if>m bergleid)en, unb f>tc^en if>n miß.

fommett. Stuit fprad; ©igurbur: „Sfungur Sinig, mein Jperr,

fenbet mich f)»cvfjcr mit bem Auftrag ©cbajsung »en Sud; ju

holen, »ie i;t'er bic £anbe«gc)ebe ben .König Berechtigen ju per«

langen; unb biefe ©dornig mögt Sh1’ entrichten, wenn 3hr

wollt. Aber folite ber itönig mißen bie ©chafcung »on Such,

fo mögt 3h* @u<h ba« nicht perbergen
,

baß, Beoor furge Seit

»ergangen, 3hr »erbet mißen Suer ©ut unb baju ba« geben.

9tun fprach ‘Jhibrifnr ber König: mir bereiteten unfete gah«

|u biefem £anbe, anbere« ju beginnen, al« Suerm König ©cfc«-

hung entrichten. S3ielmel;r ijt ba« unfer @efci>ift, bad bu

mag|t mohl erfunbigen unb beinern König fagett, baß ich »h™

mill Kampf aitbieten, baß er fomtne gegen mich mit fo man-

chem 5J?atm,'al« ich f>«be; unb eh’ mir un« trennen, feil et

fönnen fagen, waö für ©efeflen ihn heimgefucht. 9lun fprach

©igurbur: „mit Surcr Srlaubniß mill id; nun Sud; fragen;

tvie ijt ber Ütamen Suter Jpofieutt? ober au« meid^m £ani

l
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fonimt 3^r? maß 3h* g«tt>an , i(t nimmer gethan worben vor»

p entbieten £önig 3fun3 ,jr “»6 feine ©cinner pm Äampf

:

habt 3hP ntefjt oen lf>ra fogen gehört ,
maß ec vermag für fief> ?

unb baß bäuft mir, baf er eß nic^t abfagt p fämpfen mit

@ucf)
,
maß für JKänner 3hr audj ftpb.“ ©a fpradj SBibga:

wie eß i|t, ob bu fennft einige biefer fBldnner, ober nicht, bie

hierhergefommen, ich will eß nid# bergen vor bir. Ueber biefe

SJiönner f>crrfdjt Shibrifur &i5ntg non ©ern, unb tfl Ijiöt and)

ein anberer Äönig, ber fjeifjt ©unnar non 3hflunga(anb; unb

nod) jrnb mehr tapfere ©efeiien ba, obgleich wir biefe nur nen»

nen. 3(bec was tweinfi bu: mögen Äönig 3fu»guc unb ©igur»

buc gcwißlid) fämpfett, ober mögen fie eß verweigern? 9hm

fvrach ©igurbur: „baß bäucht mich, ba£ ber ätönig 3fungur

unb ©igurbur ©oeinn mögen nid# fliehen unverfud# eor (Such,

hier in ihrem Canbe, wenn auch ^ier^er finb gefommen ©!>*'

brifuc Jlönig neu ®em ober feine SJIänner. Sie baß auch

gef#, ba mögt 3hr nicht brechen wotlen baß ©efefe, unb ent»

riehen bem Äönig bie ©chafpng : unb 3hr mögt ihm wof>( bie

©chafcung fenben auß 3‘emlichfeit non (Such unb mit @urer 3u?

(timmung; welcbeß ihm pr @f#e gereicht» «nb Such feinen ©d>a»

ben bringt. 9hm fpeach ber öfönig ^hibrifur: barum, bajj bu

außgeriebtet fein @efd>äft mit vieler £ifb unb Sourtoifte, fo will

ich »hm fenben eine ©enbung, bie ihm gejicmt p empfangen.

3tun fagte Äönig 5h‘brifur p feinen ©iännern: maß follen

wir fenben ihm, baß ihm gejiemt p empfangen? 9hm fenben

mir ihm ein Steg unb ein ©cf»lb; unb laßt unß werfen bie

SBftrfel, welcher von unfern Männern ihm fein 3?o§ unb ©d>i(b

fenben foll;“ unb fie thaten alfo. 9lun würben bie ffiurfcl ge»

worfen, unb ber SBärfel fam auf 2fumlung, ©of)n beß 3drl

jjornboga. Ühtn warb genommen fein 9?o§ unb fein ©d>ilb,

nnb fenbete eß Äönig 'Jhibrifur bem Söitig 3fungur , unb mm
ritt ©igurbur fort feine» SBeg. ( c8o.) 9hm bäuchte eß ?fnm>
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lung gar feßlimm, baß er ßabe gelaßen ba« Stoß, unb baß el

beßer getreten, er habe gelaßen »iel pon feinem @ut baßeim;

unb wollte nun reiten nad) 0tgurbur, unb wollte ba« SSBürfeln

nießt gelten (aßen; unb ging ju feinem SSater unb bat ißn, ju

leiden fein Stoß unb wollte er neßmen fein Stoß pon bem, ber

bamit fortgeritten. Äber ber 3arl wollte nießt, baß' er ißm

naeßreite, unb wollte ißm fein Stoß nießt leißen, unb wollte c«

laßen fo gefeßeßen fepn. Stun ging tfumlungur jum SSibga unb

bat
,
ißm fein Stoß }u (eißen. Stun fpraeß 93ibga : „ mieß bäueßt,

baß bu nießt fäßft bein Stoß Pon biefem ©efell, fo er berjenige

Ift , ber er mir bönft ju fepn ; unb wenn bu nitßt fäßft bein Stoß,

unb laßeft mein Stoß, wa« foll tcß ba ßaben?“ Stun fpraeß

tlumluugur: wenn icß laße bein Stoß, fo follft bu ßaben all

mein Sleicß, unb ba« ftnb jwölf ber fiÄrfften Burgen in 2ßin»

lanb ,
bic mir mein Sater gab

,
unb bu follft fein @rbe wer»

ben, fo al« icß nun bin, wenn icß bir bein Stoß nießt wieber

gebe: aber wenn icß bir bein Stoß wiebergebe, ba ßab icß ba«

meinfgc, wie rorßer, unb ein« oon beißen will icß faßen: mein

Stoß ober ben tob. Stun fpraeß 'Bibga: „auf biefee foUj'c bu

faßen mein Stoß, barum baß bu wagft ba« meifte auf biefer

gaßrt.“ Stun ftieg 'ttumlungur auf ben Stärfcn 0femming«,

unb ritt nun fo feßr er foitnte, bi« baß er ißn einßolte: unb

ba« war naß an ber 95urg be« Äfinig«, unb "ba war ein üin<

benbaum. Unb nun rief tlumlungur ben S3tann an, unb bat

ißn fein ju ßairen; unb er tßat alfo. Stun fpraeß ttumlungur:

„ficig »on bem Stöcfen be« Stoße«, ba« bu rcitc|l, benn nim»

mer will icß e« laßen, unb icß ßabe weit ßeim ju reiten.“

Stun fpraeß 0igurbur: wa« für ein «Dtunn bift bu, ber fo

füßnlicß fprießt wegen biefe« Stoße«, auf beßen Stücfen icß fiße;

unb nießt baueßt e« mir, baß bu e« mag|t faßen , e« fep nun

bein ober nießt.** Stun fpraeß Miwiungnr; fteig vom Stof,

' unb wenn bu tßuft nießt alfo, fo magft bu bein Sehen Perlieren,
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unb fo bag 9tog, Stun gebaut ©igurbur, bag blefec Wann
tnögte ftm ber Sogn beg 3arl .^ornboge, ber mar fein 58er*

»anbter, unb ba fpraeg er: „icg fege beuflieg, bag bu wtlfft

fämpfen mit mir biefeg Stogcg wegen, unb fann fepn, bag u

getroffen einen SJtann, ber mit bir fämpfen will in furjer «8Sei*

ie, wenn gleid) bu nidjt fimpfeft nun; unb ben «Jtatg fage teg,

bag wir »erfuegen anbere unferer ‘Sugcnben berweil, ba* ift,

bag bu mugt lagen bag Steg, bag bu »erlangft, ober bu mugt

lagen bag, worauf bu figeft. Stun leg an brinen Spiegfcgaft

unb reit gegen mid), unb id) mag mich galten fett bagegen;

unb mit bem, bag bu mid) »on meinem 9tog ftögeft, ba gäbe

bu bein Stog, unb geitiege eg wogl; wenn id) aber beinern 9titt

ftege, ba mag id) »erfuegen }u reiten mit meinem Spiegfcgaft:

unb wir gören mit biefem Spiel niegt eger auf, big einer »on

ung fein 9iog verloren. “ Unb bieg gefiel tlumlung wogl, unb

wollte eg fo gefegegen lagen. ( 181 .) Stun ritt tfumlungur ge*

gen Stgurbur, unb gab ©femming bie Sporn, unb flieg mit

feinem Spiegfcgaft mitten auf bag ©(gilb Sigurburg fo ftarf,

bag bag Stog Sigurburg fiel auf bie gintern güge; aber felbft

fag er unbcweglicg in bem Sattel, unb ging entjwei ber Spieg*

fegaft in ber «Kitte; unb ba fpraeg Sigurbur: gier war min«;

lieg geritten »on einem jungen «Kann, unb bag fann fegn, bag

bu Serwanbten ba ga|t in beinern ©efcglecgt, bie wogl mögen

äunbfcgaft gaben foidjer SUtterfcgaft; fteig nun ab »on beinern

9tog unb gürte eg ftarf, unb t'fifte eg bir aufg befte, unb fo

felber bieg ; unb fteig bann auf, unb gälte gegen mieg, fo wie

itg gielt gegen bieg, unb bebenfe, bag bu bag alles wirft be*

bürfen, wenn bu niegt follft lagen bein Stog. Stun tgat tlum

*

lungur atfo unb maegte fieg balb fertig, unb nun gab ©igur-

bur feinem Stog bie Sporen, unb ftieg feinen biefen Spiegfcgaft

mitten auf tlumlungurg fd)öneg Segilb, fo gart unb ftarf, bag

er mit felbigem ©piegf(gaft Sumlungur weit rücfwürts »on fei-
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«ent Stoß fttef, fHut» fagtc ©igurbur fft Den 3aum ©fern*

mittig, unb fprad) nun: bu guter ©eftll, nun f>a|t bu nicht

bein Stoß Darum bu ritteji juröcf
, unb f)a(l gelaßen Da« anbtrt,

ba«, wie icf> glaube, bid) mag »iclcö gefegt ^aben, wenn c«

fo ift, wie ei mich bäucht, Daß bu wirft gelaßen fyaben ©fern»

ming, Da« Stoß Sibga«; unb ba« büttft mir, baß bu tyrn wirft

Diel bagegen gefegt haben, ef) er bir ei geliehen, unb wirft bu

haben Unbant «on ihm, weil bu e« gelaßen; unb wär e« bir

beßer gewefen, baß bu roärft ruhig gewefen biefe« Stal. Stun

fprad) Tfumlungur: „fo mögen benfen bie Stänncr, bie feine

mutffige Sfänner finb, aber e« mag auch wieber gut werben

unfer SSorbaben, wenn gleich e« jefct nid>t f>at guten ©d>ein.‘‘

Stun fprad) ©igurbur: wa« willft bu nun jugeben, baß bu bein

SRoß erläuft, beßen bu jefct verluftig bijt? ©a fprad) 2lum*

(ungur: , Dafür will id) bir geben, alle ©inge, bie i(b vermag,

wenn ei mir foü nid)t gereichen jur ©djanbe ober meinem ©e»

fd)led)t. “ 9?un fprad) ©igurbur: el) wir un« »crfucht, ba

fragt ich, welche« wäre bein Stamen, ober welche« wäre bein ©e>

fd)led)t, unb bu warft fo ftolj, baß bu nicht wollteft fagen bein

©efd)lcd)t; aber bu follft nun beibe« fagen, wenn bu widft fa»

f>en Deine beiben 3voße. ©a fprad) 3fumlungur: „wenn id) »er«

barg »or bir mein ©efd)tcd)t unb 3tamen, ba ich wein Stoß h«t»

te, ba werben ba« fagen meine ©tallbrüber, baß id) e« au«

furcht gefagt; nun mag ich gewiß tiicf>t jurüctgewinnen mein

Stoß, ober anbere«, wenn gleich aü mein Vermögen Daran läge

unb mein dteicb, foüte ich barum ©cßanbe ober Stachrebe f>a*

ben. “ *) 3tun fprad) ©igurbur: id) will nun nicht Dich ft«»

») So weigert fidb au* OTolfbieterid» beim £ampf feine« Kamen jn

nennen, weile 3agb<it wäre. »er. syo. Unb bet rotfee Oiitter (Stgarb)

in ber £lemiturw«Ua vSaga will niemaub feinen Kamen nennen, all

bein ber Um befiegt , feibft bie Äbnigeteiptee weift er mit ihrer $ra

ge •*. _ :
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gen bfefe« *D?al, um fcßimpftidwr Sachen, »ietmeßr mft fireunb*

fdjaft, wenn e« fo ift, mit e« mir bäucßt, baß bu bift ber

©oßn be« 3«^ JJtornboga, meine« Söerwanbten; ba will id>

bir antßun lieber (Sßre al« Uneßre: unb nnn will idj bir fagen

meinen Slamen eorßer, baß id) ßeiße ©ignrbuc ©»eittn. 9hm

fpracß 3lumlungur: „barum, baß bu »orf>er gefagt ßaft beinen

9lamen, unb jwang bid) feine 9iotß baju, ba will Id) nidjt

fagen bir meinen Slamcn, wo nidjt bu »erßcißeft bei @ot>

te« baß mir fott nimmer ©cßanb barau« »erben.“

9hm fpracß ©tgurbur : ba« will id) gewiß verbeißen bir. Sa

fpracß humlungur: „mein 9tamen ift humiungur, idj bin ber

©oßn bc« Sari JJornboga, wie bu gcbacßt; unb mag fepn

unfere ffierwanbtfdjaft. “ 9hm fprad) ©igurbur: nun bu

moßl , baß bu nidjt länger »erborgen
,

baß bu bift mein Sßer*

»anbter; unb icf> will e« fo einricßten, baß e« bir foH fepn

rüßmlicß unb nicßt unrüßmiidj. 9hm fprang ©tgurbur »om

Stücfen be« <Pferb« unb fprad): geß, guter 23erwanbter, unb

nimm ba bein 9toß unb betbe jwei, unb reit ßeim ju bern

Seit, unb ba« follfl bu fagen, baß bu e« nur mit ©ewalt

naßmft; unb eß bu »on bannen fäßrft, ba foOft bu binben mid>

an tiefe fiinbe, unb follfl mit fort ßaben meinen ©pteß, mein

Stoß unb ©cßilb ; unb fo tf>at er. Unb nun ritt 3fum»

lungur juräcf mit feinen beiben Stoßen, unb al« er {am »or

ba« 3«lt, ba ritt er fcßnefl unb ßocßgemutß. ( 182 ) 9tun

ftanb Ißibrifur ber Äönig unb S3ibga außen »or btm 3elt
/
unb

faßen humlungur retten. 9?un fpracß SSibga : ba rettet hum*

lungur unfer ©tallbruber, unb ßat gewonnen fein Stoß; unb

mag id) ba« »ermutßen, wenn ba« ©igurbur ©ueinn war,

wie id) bente, baß 2£umlungur ißn mag ßiflicß gebeten ßaben

um ba« 9toß, unb ißm gefagt ju»or »on ißrer 23erwanbfcßaft,

unb ißn Juror angerebet bemätßig; unb nimmer ßätte er fonft

fein Stoß |urü<f erßalten. 9tun fpracß ber $8nfg Hßibrifur:
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„nicht bäudjt wie, er nahm bicfcö 9foh ober anbere« oon ©i*

, gurbur ohne behen SBillen; ober e« fann fepn, baf? ba« mar

ein anberer 3Rann, bei bem er ba« »ermogt, wa« er wollte. “

5hm ritt Humlungur jum 3clt, unb fein ©ater unb feine

©tallbröber gingen au«, ii>m entgegen, unb f>iefien ihn will--

fomrnen fepn, unb fragten ihn, wie er gewonnen fein SRofj.

9hm fagte 2fumlungur: ,,©a icf) fam auf biefc« ©erge« gelb,

ba war ba ber SJlann, ber fortgeföl)rt f>atte mein 9loj?, unb

ritt id> gegen ihn «auf ba« fjirtefle, unb fließ id) meinen ©piej}

gegen ihn mitten auf fein ©chilb, unb m6gt 3hr &iet ba«

©chilb fei)en; unb eutjwei ging ber ©piefjfchaft, unb ba fließ

ich if)n rom Qiferb, unb fchlug ihn mit bem ©tücf be« ©d>af<

te«; unb fo fdjieb id) Pon if)m, ba(j ich if>n banb an eine

£inbe, unb baju i)atte id) feinen ©firtel unb ben gefiel »on

bem ©chilb, unb barju nahm id) meinen @d>roert* gehet, bi«

er war fo feft gebunben, wie id) wollte; unb ba ftef>t er nun,

unb baß b&ucßt mich, baf? er nicht 16(1 ftcf> feiber bauen. tt

9lun fprad>en ade, bafi er hätte fein Stoß tugenbiieh ge«

fuebt, un* fagten ihm, er ha&4 9luhm bavon. 9lun

fprad) SSibga jum ^Snig ^jfibrifur: nun will ich reiten ba*

hin, wo er gefagt, bafi er gefunben biefen ©tann: ijt e«

©igurbur ©oeinn, wie ich benfe, bah er e« mag fepn, fo ijl
I

ba« mit £ift unb ©etrug gethan; unb wenn er harret mein

bei bem ©aum, ba follen wir fo fd)eiben, bah ich muh fepn

be« rechten gemifi, ob er ijt ©igurbur ©uefnn, ober ein anbe*

rer ©tonn. Dem .König gepel ba« wohl; unb nun naf>m er

fein 9ioh unb fprad): ba« i|t eine grobe ©ebanbe, wenn fo

ein ©bann ba foU ftcf>«n gebunben, unb mag nicht löfen ftd):

nun will ich ih« 9ewifili<h löfen; unb ritt nun eilig fort.

9iun fah ©igurbur, wie ein ©tonn ju if)m ritt, ba riß er

ent . ei aU feine ©anbe, unb lief hinauf am ©erg; unb troll*

te mdh rnmien auf biefen ©tonn. 9hm ritt Sibga bar, bi«
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er fam ju biefem ©aum, unb fal) ba hfrtta<& Ue^en ©anbe

jetrißett, unb ba liegen ©pießfdmfte jerfchroten. Sßibga ritt

nun h«im, unb gebaut nun, baß ba« fei) alle« wahr, mit

2fumlungur fugte; wnb fugte fo feinen ©tallbrübern.

©ie Uebereinjtimmung ber lieber mit ber SSilfina ©aga

füllt in bie 2tugen, unb au« ber reineren unb t>oll|Unblgeren

@r;äf>lung berfelben erfuhrt ftd) nun rnandje« in ihnen, ©o
wirb e« erfl beutlid), warum bcibe um ihre <Pfcrbc miteinan«

ber fümpfen: ©irting«tanb i|t offenbar eine 23erroecb«lung

mit ©ertangalanb, womit ©retagne gemeint i|t. ©i»

narb ber hurtige ©efell (^naren Svend) ifl ©igur«

bur ©ueinn, ber ©djlangentäbtcr (wie and) ©ul)tn norb.

§abeijeit II. 291 . bcmerft). ®er junge Jpelb, ber mit ©i»

rarb fümpft, wirb int Original ^err ^um ble genannt; ..bann ..

wirb auch ber Namen Jpummerlumnier angeführt, wie ber

richtigere Sfmelung,“ ben ich »orgejogen. SSibrich 33er«

lanb« ©ohn (, 23illanb«f6n“) ij! in ber 353ilfin. ©. 23 ib«

ga, ©ohn be« 23elcnt«, ber »on ben SBäringcrn SBolun»

bar genannt wirb (b. h- »on ben Normünncrn, wie in bem

ebbaifdjen Sieb, Volundar- quida), unb ber SBittich 3Bie«

lanb« ©ohn, ber in bem großen Nofengarten ben SRiefen

2(fprian beftegt, in bem fleinen aber bem Saurin bie Siefen

jertritt, unb ber in bem Nibelungen Sieb (23. 6528.) erwähnt

wirb, al« ber, welcher ben N 6 bung tobt gefdjlagen (wie bie

SBilfina ©aga, <£ap. dog. enthalt). ®aö »on ihm gefagtwirb,

unb waö er felbjt fagt, baß fein 23ater ein ©dnnieb gewefen,

feine SKutter aber eine & 6nig«tod)ter, Namen« ©oblilb,

trifft mit ber SSSilfina ©aga jufammen (bi« auf ben Namen

ber SJiutter, ber nicht »orfemmt; aber, wie ich «eimuthe, in

ber hnnbfd)riftlichen Volundsr* quida bn fütnunbifeben fifbba,

inbem ihn <peringffi 6lb barau« in ber ©tammtafel fcheint hin«

in.gefügt ju haben). 23eleut, ber SSaftr 23ibga«, lernt er|I

/ '
.

‘ ^
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Ui bem SJtfmit, wo if>n ©igutbur ber ©d>langentbbter »er»

treibt, unb bann bei jwei Swerqen im ©erg jfalloDa (©alle»

»w) fümftlfcbe ©cbmiebearbeit. ©r fommt bann ju bem Ä6nig

Sftibungur »on 3fUianb (?^iob genannt), wo er mancherlei

©cbitffal« erlebt , unb begen “Jodjter er aus 9tacbe, weil if>m

ber Äinig bic ©eienfe ber güge bat einfebneiben lagen, bag er

lahm ifl, mit ©eroalt gewinnt. Sann fliegt er In einer ge»

bebaut fort, unb nad> brei fahren ^clr er fte ab nad» ©ce<

lanb, mtt bem Sibga, ben fie geboren, Sa« ©ebroert 55t im.'

mung f)at QSelcnt gefd>micbet, unb gibt ei bent SSibga, ale

er jurn Ä6nig X^lbrifur jieljt, wie auch bai 9tog ©fern»

mtng (in bem SreSbner ®tf. bei Slofengarten , ©tr. 237.

228., i(t ©ebeming SictericbS 9log unb gälte SBittichS; Sie»

terid) will flcb ju einem ©aufd) perfteben, wenn SBittitb ben

'jffprian befimpfen will). SBtbga ifl ber tapferfte unb treufit

©efeHe bei ‘Sljibrifur, unb in bem 3«>eifampf mit bem .König

3fungur, ber $t<b in ber SSBtlfina ©aga gleich an bai Sieb

fliegt, eriöft er bureb feine ^apferfeit bie meiften feiner ©e

feilen , bie gebunben waren unb befiegt Don 3fut<guri ©öbnen.

Uebrigeni bat ftd) bie ©age aud> auf bem binifeben ©e<

ben einbeimifd) gemacht, benn „einige meinen, bag SSibridj

SSillanbi ®o!)n ber richtige Flamen fei), unb bag er in ber bc<

beutenben Jperrfdjaft in ©faanen geboren fei), bie noch 93 ib

lanbi«Jperrfcbaft unb bag er auf ber ©eite ber 3«ftl

©pHeiborg, bei ber ©ifebeef 3Rfibi*/ 1,56 &<c urogen ©teine

noch auf biefen “Sag feinten, begraben liege. 3ud) fuhrt ber

Jperr von SSiüant in feinem SJappen einen Jammer ju SSi.

bricbi Ententen. Sie ©ratingebptg hält man für bai ©djlcg,

bai mitten auf ©arufö bei ber SranbcrgS Kirche liegt, wovon

man no<b SRauern unb ©runbfeften fieht,“ unb welche» im

3ahc l288* wn SRarff ©tig unb feinen ©cfcllcn jergört rour»

be. ©ieicherweife wirb von bem 3ticfcn Sangbein, wie ©fgeir
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in bem Sieb benannt ift, in ber ©orrebe &u ben £&mpe« 93ifer

§. 8. angegeben : „ «ine “Weile »on SRoffilb fet) ein ©irfcraoatb,

unb barin nid)t allein bc« 3ttefen Sangbein groge« ©rab, fotu

bern aud) eine ,£6fyle in einem ©erg, murin fein 4?au$ gerne«

fen, unb babei eineJpöfyle, bie fein ©aefofen tyeige. 3m 3n^r

i 558 . J)abe ber Slector aeab. ©afmu« ©rofmanb an eini«

gen Orten bie Grrbe aufwerfen Jagen, in feinem ©rab aber

nid>t« gefunben alö ein 'Äfdjenfrug unb ein ©tücf non einem

uerrofteten ©cbwert. “

3u ben Grigemfu'imlicgfeiten, bie ba« Sieb nun ber SJBilfina

©aga trennen, gehört ti, bag ber gebmtbene ©iuarb, wie er

ben ©ibvif tommen fief)t, bie @id>e mit auSreifjt, unb jte at»

©ürtel tragevtb fortlauft; tuäSjrenb er bort nur feine ©arib«

jerbridtf. S’bcnfo wirb in ber ©aga Kn« ©ogfweiger« (9Ior<

bi«fa Äämpe ©ater) »on Kn erjäiMt, bag er, an einen ©aum

gebunben, it>n mit ber 5S>urjcl f>crau«gcrigen
,

unb bamit fort»

gelaufen. Kurf) ©igenot rauft einen ©aum au«, unb rennt

bamit ©ietcrirf) an, ©ietv. u. ^»ilbeb. ©tr. 72.; wie bie SKiefm

iRufc in Grcfen Kulfafyvt ©tr. 212. 214. unb im SSolföieterid)

©tr. 809. Kd)tlle« teigt ©aume fammt ber SSurjel au«,

Srojan. £rieg ifi345 . ©leidjfaB« in bem mongolifegen ©ebidjt

©ofbo ©äjfärcfjatt fommt bie ©age »on bem ©aan $ufd)imSB

vor (©ergmann« nomabifdje ©treifereien IV. 272.) unb in ber

inbifdjen SDtytfye (polier II. 122.). — ©al)in gehört audj baß

Kuftrid)ten be« Seicgnam«: fo richtet Srara bie Seiden jroeier

Siäuber an ©langen auf, bamit ju frfjrccfen: Saxo G. L. I.

p. 8. in glefdjer Kbjtcbt Kmlctf) feine erfdjfagenen ©efeBen.

Saxo G. L. IV. p. 58 . 5g. wie and) §reiblef ©ufym Jabelj.

I. 3oo. Olgec,| belagert, (Mt bie ©etSbtcten auf, binbet

©djntire baran unb bewegt fte bamit. ölger ©anfte ©. 9.3

u. 78. (Kud) in beutfdfen ©e&idjten fommt bie ©age »er,

wie in Grfdienbadi« ©ranfe ©. u. 104». unb non bem
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gib wirb fie «rj&Mt. Berber 242— 245.) — ferner bei

<g,pott, bcn er mit feinen ©efellen treibt; in ber SBilfina ©a»

ga bittet er fie gleich um SSerjeifjung, fie anfangs nur belogen

ju haben. @nblich auch, bafj unter ben gelben, bie in bem

Sieb aufge;äl)lt' werben, nicht blo« au« bem bcutfdjen ©ebicht

befännte fenöern auch einheimifcbe jtnb - - bie an anbern Orten

wicbcr »orfommen, wie ©uneelin, 2Bolf non Bern.

SDterfwtirbig aber unter jenen ijt ber SDiönch trüber $lfung,

offenbar $lfan, Bruber bes alten Jjilbebranb«, ber im 9?o<

fengarte» fo gewaltig fcimyft. 33on biefem s2t6ncb muh ein be-

fonbere« altbimffdje« Sieb eriftirt haben, benn in oer ilnmerfung

ju bem Sieb bon oem fireitbaren Sttind) (No. 80 .

j

i>ei^t e«:

„eö tann feyn, ba§ biefeö nach Anleitung be« alten Sieb« »on

bem •Stönd) trüber Äifing gebidjtet worben, ber »ielleicbt

»on bem (Silattb 2( 1« ( 2(!fen in ber Ofifec) gefommen, ba al«

lt 2(lftnger genannt werben, bie bort geboren.“ Seneö Sieb

wir in biefe 2lbtt)eilung geftellt worben, wenn beutlich au«

©y»« ©orten heroorginge, bajj e« eine Bearbeitung be« alten,

2in fid> iji fein ©runb »orf)anben, ba« ju glauben, ba e« fei«

ne innerliche 2fef)nlichfeit mit ben ©agen »on bem 3lfan in

ben beutfehen ©ebichten hat* wa« übercinftiromt, ber (Ehai:a&

ter be« SDffinch«, ber mit feinen Brfibern unb bem Äbt fo berb

fcherjt, unb etwa, bafj er gegen 12 geinbe fämpft, ba« fomtnt

aud) anberw&rt« »or, wie unten wirb gejeigt werben. Ueber»

biejj erinnert e« an biefen ©agen<£yflu« aud) nicht burch ei«

nen 32amen ober irgenb eine anbere fleine 2(l>hängigfcit, wa«

fbnjl nicht leid;t fehlt. Sy»« Bewertung fdjeint nidjt« weiter ju

fagen, al« bajj ba« neuere Sieb in berfelben Spanier gebichtct

fei, »on einem äbnl ‘d>en fKönch rebc, unb ijt fo ganj tidj»

tig. — 2(u« einem ®tunb ift ba« Sieb »on ©enilb«

Stäche (©. jweite Äbtfi., 32.62.) nicht mit ber SKache bei

©rimilbe in Söetbinbung gebracht worben, wiewohl bie ©age
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in betben Qieljnlichfett f>at; unb bie roahrfagenben Jftadjtigab

len (streite Eft. 7.) nid/t mit bem JJ>elbenbud>.

Sie ©itte ber SBappeufdjau fdjeint fef)r alt, fo rot« ba«

2fu«ftcUen ber ©chilbjeidjen. Sa« fa^t ©utim (nerb. gäbet

jfit II. 44 .)/ unb bag bie ©d)ilbjeid>en in bem Sßorben nid)t

mit bem ©efcfjledjt »erbunben geroefen; wogegen aber (freitet,

wa« i>ier »on Jjornboge unb feinem ©of)n ?(umlung »orfommt,

bie ein SBappett haben, welche« ba« ganje ©efd)led)t füf)rt;

wie auch .ftogne einen 2iar hat, gleich bem (üunnar feinem

trüber, nur nid>t gefrönt. @« mag rooljl beibe« flatt gefun*

ben haben, ba§ man nad) einem §ami[icnjeid;en, unb nad) ei«

ner auögejeidjncten 5f)at ba« ©d)ilb bemahlte. $ilbebranb,

ber junge, erhält »on äßolfbieterid) ein ©djilb mit brei 2B61*

fen: al« (£rfa ifyre jroei ©i'hne Grrpur unb Ortuin (SBilfina

©aga €. 297.) auörüftet, gibt fte jebem ein ©d)ilb, blo« roth

bemalt, unb eine golbne Söannerfiange barin: unb fte ftnb

nod) mit feinem ffiogel ober Sfyier bejeidjnet, »eil fte rocgen

ihrer grogen Sugenb noth. nid)t fonnten ju Kittern gefdjlagen

werben. 3ubc§ erhält hoch ^heter, ber »on gleidjem 2ilter, ein

©chilb mit einem rotf> unb golbnen fiöroett, bem Seichen be«

5f)»brifurö »on ‘Sern, feine« trüber«. Stllebranb fä^rt auch

feine« Sßater« Sßappcn, SBilf. ©. c. 375 . Einige ©chtlbjei«

djett ber Sftorroeger hat (nad) ©ubm) JDolroer gefammelt in

J§>irböfraa, p. 252 ., wo jeiod) fein ältere« »orfommt, al« ba«

»on Oluf ^rpggroafon. (Anfang bes uten 3ahvf)unbert«.

)

©igurbur ^attc (nad) ber SfBolfunga ®. c. 3i.) in einem »er*

golbeteit gelb einen Sradjen, »on oben fegwarsbraun, »on um

ten hettroth *
feinen ©icg über goffner bamit anjubeuten. J?am*

letf) unb «Milbiger liegen ihre 2haten ‘n &a« ©chilb eingraben *

(©uhm II. 119. 206.). 3fod) ift jit bemerfen, bag in ber

SBilfina ®aga an einem anbern Ort ( <£ap. 33.) 23ibga« ©djilb

wieber betrieben wirb, gcrab wie gier, nur mit bem 3ufag,

\
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tag ofcen nod) bre« Sarfunftlgeine gewefen, welche ferner SDiufc

ter fäntgticbe 2fbfunft bezeichnet Ritten.

V. Sivarb« morblidjer $ob. ®iefe« 8ieb ig au«

beit <?lffov« 23ifer genommen, mo ei ba« vierte i(l, unb ba«

einzige in ber ganzen Sammlung, welche« biefen Spflu« i>v

rührt. <5« würbe vorangegcllt worben fe\>n , wie überhaupt mehr

djrottologifcb georbnet, wenn bie übrigen Sieber, namentlich

Cfyriemfyübenö 3iad;e, ffd) nicht mieber auf eine anbere ©egalt

ber Soge bezögen, unb bie barau« entfpringenben 2Biberfprücbe

niebt gärfer ^<c»ortreten mürben, So ig bie golge gewählt,

»elcbe am bequemgen febien, bie aufgefagte ilnffcbt burebzufüb*

ren: wo nämlich bie Eieber vorangingen, bei »eieben geh ba«

SBerbültnig am beutlidjften erläutern lieg, babureb bei ben fob

genben lügige SBiebet'bolungen erfpart würben. Subem begebt

|ebe« Sieb al« ein ©attze«, unb ber Sefer, ben blo« bie Qiot;

fit angebt, böt burd> tiefe Orbnung verloren, vielleicht

gewonnen, wenn e« il)m entfällt ober gefällt, welcher ©ebarn

fen fong noch babei leitete.

SBenn in ben vorbergebenben Siebern bie beutfebe Sagt

»orberrfebte, fo ig e« bei biefem hier umgefebrt, ja noch mehr,

e« febeint faft gänzlich au« ber norbifchen entganben. SBa« bie

Steinen betrifft, fo entfd>eiben Sivarb unb 9S>rpniel, Sßrp»

niib, al« beiben gemeinfcbaftlicb, nicht«: Siggiib fömtte

a(« eine 3lffonanj bavon au« €briembilb ffcr^eiettet werben,

wenn ber Sternen nicht gerabe ju al« ein anberer, wie SHe«

lu« galt ©üutber, ju betrauten ig. 2iber, wa« wichtiger,

Vergleichen wir ben Inhalt mit bem norbifchen ©ebiebt, fo ig

erftlid) aus bem unzugänglichen ,
geuerumjäunten Saal S&rpw

bitbur« (äßafurtega) ber ©la«berg entgauben, fenff au« einem

jtinöeunütchen betannt
, weiche« erzählt, eine ^rineegin haf><
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oben brauf gefeßen, unb nur ihr fiiebfter feo ju ihr hinaufge»

fliegen, inbem er bie gefammeUm #ito*en eineb Äuhnb alb

£eiterfproßcn efngeftecft; ( SBolfbieteri* wirb au* in einen ®ta»

ben gejaubert, um weichen vier glatte burcbfi*tige ©labber»

ge liegen, bie *n brei Jage gefangen halten, ©rebb. *D?f.

©tropf)* 289- 3« bem Jpelbenbu* iff blob ©eliantb ©urg

unb ©raben mit ©lab überjogen. SBolfb. ©tr. 1171.) ©i<

»arbb goljle febann erinnert an ©igurburb Stoß ©rgne, bab

allein bur* bie flammen geht; bab ©eibe 2lubwaf*en an

bab jpaarwafdjen ber beiben grauen, welcheb bort Urfadje jum

3anf gibt, inbem ©rpnhillbur oben flehen, unb bab ton ©u*

bruna getrübte SBafjcr nid)t empfangen wlH. SSetter wirb au*

©rt)nf)ilbur in ber SBolfunga ©aga tranf, unb erftarrt, unb

will nicht reben, in bem Stibelungen Sieb weint fte nur heftig*

©n;nf)ilbur hat ^rcr einen IScrlobungbrlng, ba fonfl überall

©igurburb grau ben Sting hat, ben er ton jener empfangen,

alb 3ei*en ihrer geneßenen ©unfl, wcldtcb auch tiel richtiger

ift. ©olche jum beutlidjen SQcrflänbniß gehörigen ©inge ter»

nad)läßigt ober terwirrt bab ein&clne £ieb , wenn ihm ber 3u»

fammenhang mit bem ©anjen nid)t gegenwärtig ift, öfter; ba»

für wirb eb mit einjeinen fdjönen 3ügen wieber aubgeftattet.

©iefe finb, welche wir nun alb @igenthümli*feiten beb

fiiebb erwähnen, baß ©itarb, na* guter ©tallbrüber 3lrt , bem

Slielub bie ©rpnilb überläßt
,
wel*eb eine nidjt fef>r ungewöl)«»

|f*e ©itte im Slorben gtwefen ju fepn f*eint, inbem ©arp

©ram. (Lib. I. p.6.) erjüf)lt, baß ©ram feine grau bem ©eße

feinem ©efShrten jur ©elchnung überlaßen; baß ©rpnilb ©i»

t>arbb Jptrjblut verlangt, unb fein i?aupt ln ißren gpänoen hof*

fcen will; baß Stielub felbfl ihn töbtet, unb baß ber ©etreue

mit feinem eignen ©*werr, bab er f)inleit>t
,

trmorbet wirb

(benn ein anbereb fann *n nid)t verfdweiben, -weil fein J?alb

fo f>ai't wie ©tahl, bamit fein ^ornieib unb feine 93erwunb»

3a
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barfeit auf eine 2trt 'angebeutet wirb); cnblidj baß er feinen

«Bförber warnt vor ben blutigen 5f>ranen: bafi beibe umfom*

wen, (ft vielen Siebern gemein, unb foll f>iec befd)ließen : in

ber norbtfd)cn ©age verbrennt fid) 9&n;nl)ilbur, ©untrer lebt,

in bem Nibelungen Sieb leben beibe fort.

VI. Sic finigtiche Wirtin. Sie SBolfunga ©aga

unb vorjüglid) bic Stagnar Sobbrof ©aga erjä^lcn von ber 21«*

lauga, einer Tochter ©igurbur« unb ©rpnhilbur«. Reimer

trügt ba« Sinb in einer Jparfe fort unb fommt auf bie ©pan>

gorhetbe ju einem Sauer ?tfe unb befjen grau ©rima, welche

il>n ennorben. 3t«lauga wirb von ihnen erjogen unb f)ütct bie

Siegen, bi« ber Ä4nig Nagnar Sobbrof fte finbet unb ju feinet

©cmaf)lin macht. Siefe ©age enteilt ba« Sieb, ba« aber we»

niger bebeutfam unb überhaupt flacher geworben ift. Sie Na*

men ftnb nod) fenntlid): ©igurbur., Äragalilb (biminutiv

von Ärafe), Negnfreb (Nagnar); nur 2f«lauga ijt in

®chwanl>ilb verwanbett, wie bie Tochter ©igurbur« mit @u*

bruna heift. Sie Äampe Sßifer (©. 668.) haben noch eine

attbere Neeenfion, worin bic gabel einigermaßen abwcid)t: J?err

€arl ft|t an feitier Safel unb fprießt ju feinen Sienern, fit

follten ihm eine fchine Jungfrau h°ien. @in alter ©efeH rei*

tet au« unb jinbet bie Äragelilb bei ber Jpetrbe. @r führt fit 3

ju J?err <£arl, ber fte nach ihrer 2(bfunft fragt, fte fagt bie

Säuern h&re« ihren Sater tobt gefchlagen unb in Jj>6h*e ju

ben SBürmern geworfen, ihre SRutter aber au« bem Sanb ge*

füh«. ©ie nennt ft<h 2t belbrun, aber merfwürbig ihre 9Rut»

ter Srpniel, welche« offenbar ©rpnhtlbur ifl, unb mit ber

alten ©age übereinfommt. Jtrata hat ein «paar, fchin wie

©eibe unb bi« jur (Erbe reicbenb, in welche« eingehüllt fte

einmal vor bem .fünig erfdjeint; baran erinnert ba« Sieb, wenn
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<* fyeijit: if)r Jjaar fei; wie von @o(b gefponnen. *) — <Dfc

beutle ©age übrigen« weife von bec 3t»Iauga nid;t«.

VIT, ©ivarb ber fertige GefeH. $>i«f>er flnb bie,»

jenfgen Sieber berradjtet, beren Ucbcieinftimtnung mit ber beut»

feijen, ober wie julefct, mit ber norbifd>en nadigewtefen werben

fennte, fo bcig über ifyren 3ufammenf>ang unb tt>re SSerwanb»

febaft bamit fein 3mcifel mefjr 6iieb ; cs folgen nun bie onoern,

Su benen feine ‘Paraßelftellen in ber großen ©age vorljanbett,

bie aber nid;t« befto weniger üd)t finb. 2Benn man erwägt,

wie leicbt an einen fieinen unwefentlidjen Umjtanb ber ©age
ba« Sieb fidj mit feinem fd)immernbcn fltegenben ©ommer an»

Rängen fonnte, ba« überhaupt mefjr bie Sar|teflung eine« ein»

feinen 3mj«, einer poetifd;cn ©ituotion, aiö be« befiimmten

liebt, fo wirb man e« natürlich finben, bafe in vielen

ein eigene« Sctail, eine feitfame iOerfnüpfung erfdjefnt, bie

fon(l fremb i|I, bie wir aber immer ju ber ©age rechnen bür»

fen. iDenn alle«, wa« fte ftd; in iVgenb einer Legion jugeeig»

net, unb wa« iebenbig in i^r geworben, nmfe i^r verbleiben;

wie au« raaniefefadjen SBolten, bie ber <2>erg ansiept, bie ein»

seinen tropfen fjinabfinfen, unb brinnen ben ©orn bilben, ber

feifefe au« grüner (Jrbe quillt; bte Gefü)id;te ber ^5oe|ic f>at

bann bamit su tf>un , bie urfprünglid;e ©age anf3ufud;cn, unb

ifjre manid)fad)en Sßerwanblungcn su erforfdjen. Sßie |id> ttt

ben vorigen Siebern immer aud) @igentl)ümltd)feiten fanben. fo

wenöe man biefen im öinselnen erfd;einenoen Gegen|a& aud;

* ) ©a* ©leidmif , »«lebet in ben bdniftben fiebern häufiger unb Veite»

Midgijjt vortomrot ({. 35 . ;wcite Tibth. i». 33. fetoeint aueb in

©entfeblonb gegolten ju haben, intern e» gonrab von üBiirjburg 6f<

ter im irejan. Ävieg (3020. ioj 3S. 151415. 1517512.) brautbt, unb

ber 2>id;tft bc« Seit!trieb* von JBraunfgnveig Cf. 101 •bamibv. 6«s.)

- 4 .,
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ööf bä? ©an*e an, unb fehe in jenen bie Uebereinfttmmumi,

in biefen ba? Gfigenthümliche. Qr? finb boeh bie befannten

ben, bie auftreten, bie Sidjtung ift in bem ©eift bet anbem,

unb fo bavf fie au cf) baneben flef>n. —
Siefe? Sieb , wie ©i»arb jici) tobt reitet

,
wiberfpriebt ge-

rabeju bem »origen, unb e? ift feint grage, baß barin ber

Stamen »eriaufcßt unb unrichtig ift. (§i fomtnt in ßigurM

Seben nid)t? »or, wa? AehnUcbfeit bantit f>ättc
,

beim wenn

in ber Storoagcftur ©aga erjifjlt wirb, ©igurb? SRo§ ®rane

t>abe fo fefyr gefptungen, baß ber ©ruftgürtel entjwei gegangen,

unb bie 9tinge fyerabgefalfen fepen; fo begrünbet ba? weiter fei/

tie Uebereinjtimntung ; auch fommt bie? Springen ber ^ferft

noch anberwürt? »er, wie »on SSibga in ber SBilfina ©agc

(€ap. 37.) gefagt wirb, er f>abe feinem Stoß ©fentming bi«

©porn gegeben, unb über ben Stoß gefefct, wie ein fliegenber

Qöfeil; unb bie ©puren »on ben dritten be? *Pferb? feijen nwb

auf beiben ©eiten ju fefyn. Sa inbeßen ba? Sieb feinem ©eift

nach recht gut in biefe Abteilung gehört, unb ber Stamm©

»arb? wenigften? anbeutet, baß man e? gern mit ber großen

©agc »erbanb, fo ^at e? f)ier einen $(a| erhalten.

VIII. 83on bem Sieb Örm?, be? jungen ©efeUt«,

enthalten bie £ämpe / SBifer jwei SRecenfionen, ©. 8/4 unb 102.,

mit einigen Abweichungen, bie feine hoppelte Ueberfeßung ni<

t^ig madjen, unb bie beibe f>ier benufct finb. Ser SRiefe

in ber «inen ©ermerii?, id; b«&e «bet ben anbem Stamm,

al? ben richtigem, »orgejogen. Siefer Orm ift ber ©ohn bei

Jfinig?, ben ber SinbwuVm erfchtog> unb e? müßte bemnatt

ein ©bhn öttnit? fepn, allein biefer h«t feinen ©ohn gehabt,

unb bie ©agen werben hier offenbar »erwechfelt. Ob bamit aber

©igurb ur Orm i Auga (©d>lang im A«3*)> welcher natf
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Oft Slagnar Sobbrof ©aga ein ©ofm blefe* JfSetben, tnrb ber

Ä*lauga, ber ‘iedjter ©igurbur*, be* ©d;langent6bter«
, unb

ber ©rpnbilbur, gemeint fei), wirb nicfyt beflimtnt ju entfd;ei<

ben fei;n.

55a* Sieben mit ben lobten im ©rabe fommt 6fter in

norbifcben ©ebiebten vor, unb noch einmal in ben Jiümpe * 93 i*

fer, wo ber junge ©vegber mit feinem SSater im ©rabe rebet,

2lud) ber tobte ©ecbtung bittet, ihn im @rabt ruf>en *u (aßen

(Sffiolfbiet. ©tr. 2129.)- 3n ber ©aga »oif gribbiofe ( 9lore

biffa Äimpe ©ater, ©. 3 .) wirb er§äf)(t, wie ^orjtein feinen

@rabf)ügel bem be* Ä6nig* ©ela gegenüber Ijaben will, bamit

fte ftd> beflo leichter anrufen , unb über jufünftige ©inge reben

fbnnten. ber SBegtam* Cluiba (Edda Saemundar. ©. 240O;

«W Obin bie SBole jwingt i!)in wa^rjufagen, fpridjt jle: „wer

f>at mir bie 9tul)f meiner ©eele gejlört? idf war »om ©ebnet

beftbneit, vom SXegen bercgnrt, vom £f)au betraut: lange

war i<b tobt.“

IX. 5Bolfeon©ern. 9lad> einer anbern 2e*art 2B.

von 3ern (Sifen). ©libe SQenbel ifi maf;rfcbeinlicb ba* e^ema--

lige 2Benbelboifd;e (wanbalifdje, wenfalifebe) ©i*tf)um in 2jüt/

lanb, jt^t ba* aalborigfdje. ©üfd;ing I. 224. — ©a* Ceucfc

ten ber SBaffen unb SKüjiung in ber 9lacbt fommt aud> im Ott'

nit vor, ber SSJädjter »or feiner ©urg glaubt, er brenne unb

trage geuer an ficb, ©tr. 200. 20 1., unb ijt auf eine feljr

febfine “Ärt in ©efen 'Xuäfaljrt benu^t , wo @cf unb ©ietericb

in finiterer 9tacbt auf einanber (logen: eine* jeben 3tü|tung

glünjt wie ber 3Ronb, unb ©ietericb meint juerjt, t* fei; fein

Jpelm, ber anfange nod; geller ju febeinen (©re*b. 3)?f. ©tr.

68. 69.). S3oifer* Stinge loben wie ba* geuer ( Stibel. 740I) —
©tefe* Sieb eriflirt auch febwebifeb al* fliegenbe* ©latt, f.a.et 1.

<e
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X. Stetridj non 'Sftern unb öiger ber Seine,

biefern ©ebicbt »ft offenbar auf jwei Jjelben eine ©age,

bte if)nen urfprünglicf) nid» jugel)6rt, jur 23erl)crrlid)u»g SS/

nemarf« übergetragen.. Sie 3ufammenfteüung beiber ijt gegen

alle £i)ronologie, ba 1l)tbrifur int fünften ,
Olger (Daciae

wirb er pon Surpin genannt) unter (Earl bem ©roßen einige

3af>rf>unberte fpSter gelebt f)at. 2(ud> fornrnt in ben ©ecid>ten

»en beiben nicht« uor, mab mit biefern Sieb übereinfiimmtet

ja Siecertd) erscheint barin ganj gegen feinen übarafter, n?or>

in oer 3“3 eben befonoer« t>er\>orieucf>tet , baß er fteti nicht

gern unb nur pon ber lebten 3notl> gebrungtn in ben Sampf

Qei>t , n)ieip,'i)i immer negreid) t)erau$. sJ)?an barf ««nehmen,

baß biefe« £ieb erji fpSter, in ber jmeiten J?Slfte be$ fünftel)«/

ten 3al)rt)unocrt6 entfianben i|t, alb eine §elge ber Ueberfe»

feung be« franj6ftfd>cn ©eoidn« in baö bSnifc&e. ®?an fefye

SiOte 79. ber jolgenben 2tbtf)eftung. — Ser eigentümliche

3u«brucf, baß Sieterid)$ gelben über bie ©ipfei ber Qöucbcn

geragt, ttirb im äßolfbietertch (©tr. i5io.) pon einem tPilbcn

Sßeib gebraucht.

XI. Ser Xnfang pon bem £ieb ^Pittingb Jpcffrebb

@of)n unb beb Königs Sfalb t)at Piel tfel)Mid)feit mit

bem ber JE>elbenfaf)rt. Sieterid) rühmt ftd) gleichfalls feiner

3Äad)t, unb ®ran pon SQifferlin ftelit ihm ben Äönig 3f a16

Pon ©irtingblanb entgegen, welches noch beutiid>er auf

ben £6nig 3fungur pon Qbertangalanb weiji. -SSSab

pon feinen Leuten erjSf)it wirb, bie gegen 2B6lfe flreiten unb

SDienfchenfleifd) egen, fann auf (Stgeir (fiangbein) bejogen

werben. (3n bem @ebid)t pon Sictericf) unb feinen ©efeb

len — Srebb. 3£f. ©tropfe 1 . — wirb aud> pon bem J? ti>

ben Serena* gefagt, baß er viele Triften jur ©peife gemer»

bet.) ©ebann werben Sijnluhcc woeife bte a. eiben ;aufgejäi)lr,
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worunter Die aitbeutföcn , «$ogcu, ©ontber, ©ernafi,

SDtinef) 2llfing, golqearb Der ©pieletnann, Deffeit

©ofitt 0 o n n e aber in Der Deutfcfjen 0age unbefemnt ift. SBon

Siicfen, Die ‘Kenfcbenffeifd) effen, crjöf)ien Die 0agen faft ab

ler SBilfer, e« wirb bafjer an einem Seifpici au« Der @aga

af ©oria ©terfa (Cap. 3. 9lorbi«fa Jtämpa Sater) genung

fei;n, »on Dem Sliefen ©frpmnir, Dem fein 2Beib SJfenfd'CiiJ

fleifdj jubereitet.

XII. Sa« £ieb «on 23ibrif SJerlanb« ©otyn flimmt

wieberum äbcrcin mit Dem «origen »on SBolf »on Sern. „Ser

J?6nig SMacfmann erinnert an bie tMafmanner ,
welche 3Uf

©igarb« ©of)tt naef) Saxo Grammaticus (ed. Steph. p. 137.)

öberwanb,“ unb welche ©eeriuber gewefeit ju fepn fdjeinen

(nach ©u^m II. 2g3.); biefe ©lacfmdnner aber an bie 3Ma<

minner (SMaumanncr), welche in ben norbifdjen ©agen «or/

fommen, wie in Der ©aga af ©oria ©terfa, in Dem Oiger

Sanfte (0. i5g.), wo offenbar Ettfyiopier Damit gemeint finb,

inbem $etj)iopien ©laianb genannt wirb. Hüd> in Der J>eim«<

fringia, c. i., wirb unter Slalanb Äet^iopien »erffanben. ©ei>r

merfwürbig i(l aber biefe« 2infnüpfen Der aiten ©age an 2ffri#

fa, inbem wir e« gleidffail« in Der SMomffuroaüefaga finben,

wo bie QMaminner auch auftreten. (Erwabnt muff e« fyiev auch

werben, baff Die beiben gelben J?ilbebrant unb Jperebrant, web

d)t 9liti)0e (ancient engleifh metrical romanceös III. 274«)

au« einem altfranjbjifdjen @ebid>t anfuf)rt , Xfntaner jinb, weil

e« mäglicff iff, baff ffe in Den aitbeutfdjen Cpflu« gef>6ren. —
(Sinen rotten ©eibenfaben jum ©djufc um ben ^»eim binbeit,

fommt aud) in Dem Sijlo»« 23ifer Sieb 18. 58. 44 . »or.

XIII. 9)t immering Der Segen (Mimmering Tancl.).

Saxo Grammat. (Lib. III. p. 39 . 4°0 Wi&tytt »on einem
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®afbgeift Wimring, welcher ein ffljtliche« ©djwert unb einen

Armring mit geheimen Äräften beftfjf. ^»et^eruä n>tU biefe«

' ©chroert ^aben , weil halber babureß attein fann nermunbet

»erben. Sttimring aber wohnt in einer unwegfamen ©in«be,

wohin 'Jttenfdjtn febwer gelangen
;

jubem fyerrfcfjt auf bem gr6ß«

ten iheil be« 2Beg« eine ungc»6bmi<he Saite. J?eti>er muß

baber mit iKenntbieren fahren. 21(6 er angelangt, richtet er

feine «Bohnung fo ein, baß jle ben ©Ratten #on ®ttmering«

J?6hlc aufnimmt, ohne biefe wieber $u befchatten unb ju »er«

buntein, bamit ber SBalbgeift nid>t burd> ungemdhnliche gin*

fterniß pertrieben »erbe. ©ei iag geht JJiother auf bie 303b,

bei Stacht lauert er, bi« et ben ÜRimring einmal mit feinem

©pieß trifft, ißn binbet unb jwingt, ihm ba« ©d>wevt unb

ben Armring ju geben.

XIV. 5Bir befchiießen biefen Cptlu« am beften mit ber

Jj»o<b*eit, »o bie J&elben, nach allen tlbentheuern, in um

perwüfUichem Eebeit lebenb
,
jufatnmen tommen , unb ein Stiefem

feft feiern, »obei alle« recht mit bem großen 5Ruaß gemeßen

wirb, unb welche« burch biefe halb feherjf^afte SBenbung eine«

ernftlitben ©treit« einen faß märchenhaften ^nftrief) betommen

hat, fo wie fi<f> bie fpätere 3*it »» bem chriftlichen tleinen

SDtimmering erblicfen läßt.

,,©ei Eeoejtegaarö in ©taanet» wohnten bie ©laaer man«

dje« 3ahr, «h ba« Eanb ba« annahm; dperr

3»« ©laa lebte in ©djweben im 3ahr «240. ©in 3®«
©laa war ju Sorbälle, ba« barnath Ulfelööfjolm h< ef« bann

©Uen«forb unb nun Jjolfenhaon,“ auf btc 3»f^ Säaen.

/
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SBalföben unt> SRa'fjrdtett.

i. ©anct Oluf. „ 3n bcn norbifdfen Chronifen finbet

flcg ntö)t« von biefer ©age. J&gralb, bcc Halbbruber Olufs,

mar «ft funfä?f>n 3af>r alt, al« biefer im 3af>r 1028 «fcfjla.-

gen warb.“ 3 cf> f>abe auch nicht« in ber Olaf ^»flgcö ©aga

ber HeimSfringla auffinbcn fännen, ba« mit biefcm Sieb über*

einjtimmte, wiewohl anbere Urjählungen nicht weniger feine

Srämmigfeit beweifen. ©0 fifct er einfimalen an meinem ©ottn;

tag in tiefen ©ebanfen, unb febneibet mit einem Stteger, ba«

er in ben ^»änben tyat, ©päne von einem ©nie! Jpolj. ©er

©iencr fpriebt ju ifytn: „H*rr
/

morgen ift ‘-Jftonbtag. “ ©a

ftef)t ber Äfinig ben ©iener an, erinnert (ich wa« er getfyan,

unb forbert ein Siegt. ©ann fuegt er alle ©pane jufammen,

legt fte auf feine Jjan&< jünbet fte an, unb lägt fie barauf ver<

brennen (Heimsfr. €ap. 20t.). Us folgt in ben .ftümpc* 5Sifer

auf biefe« ein anbere« Sieb ofyngefäfyr begelben 3n^alt«, worin

Oluf 3»«r9 * unb ein alte« SSBeib $u ©eganben macht, welche«

aber übergangen worben, weil eS an poetifdjem SBertg biefem

buregauö nicht an bie ©eite ju fegen.

2. ©er SRitter 2(age unb bie 3»«3ft«u Qrlfe.

©iefe« Sieb warb juerft in ©anbvig« Sevninger af SJlibbel-

alberen« ©igtefunft, firfte Häfte. i 7g0. auö «nem jtt

£elio ber ©ugmifegen ©ibliotgef, welchen Sangebef früher be.-

fegen, abgebrueft. Stach be« Herausgeber« Sermutgung gehört

e« in ba« iß. 3a
fy
r
fy*

Oeglenfdjliger benugte es barauf in fei-

nem Srauerfpiel 2(jcct og SBalbborrig, unb bie« veranlagte 3la£

beef es alS bie jwette Qirobe von bem neu i>crauöiugcbenb«n

.Kämpe SBifebog wieber abbruefen ju lagen (Tlage og Ulfe, en

gammel ©aüabe, ubgivet af Qbrofeffor og SJtibber af ©anne*

brog K. L. 9taf) 6ef ; foro ^5rS»e 9to. 2. paa ben np ©fitfeife
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fjtwri flbrabatnfen, 9?nerup, 09 Stagbef agte at ubgiue ben faa

falöte Äjcmpe * SSifebr-g. .giÄbenbaön 18 o. 8.). 35ai|U ift tu

ne Einleitung gegeben, die 93ariartten non Öblenfdtliger unb

eine Gelobte #m denselben. 3n der Einleitung wird bemerft,

dag fid) ein ähnliche« üieo bei <perc» finde: Williams

Ghost (HI. 126. ‘Set Jperber, ©timmen der SSSlter ®. 278.).

Einer andern Sallabe gleiche« 3ngalt« gedentt da« Monthly

Magazine 1796. Sept. „the surfolk mir ade, or a relation

of a young man, who a momh after fais death appeared

to his sweetheart, and carried har on horseback behind

him for forty milles in two hours, and was never seen

alter but in his grave. Sore wird e« al« da« »ermutgliege

Original »on Särger« Seonore angeführt, aDein man »eig, dag

Sürger da« Sßolfölieb im ©inne f>atte, »on dem tr wenige

Seilen f>6rte, und da« »oüjiändig nun im ©undergorn II. ©. 19.

flefft. ©0 gat jede« der drei 936lfer diefe ©age in feinem 23olt«<

gefang, al« ein Seugnig feiner 33envandfd>aft, da“ ein Entleg»

nen tffenbar niegt ftatt gefunden. 3}od) eine« jweiten bänifeben

S3olf«liebe« gedentt Stagbecf, wo»on et ftd) aber nur nod> fob

gender 3^1*»* befinnen fantt, die aueg Oglenftgläger in dem

trauerfpicl <Palnatofc anfügrt

:

Sftaanen ffinner,

556dmand griner,

SSorde bu iffe rdb?-

fOiond fdjeinet,

tobte iKann greinet,

wird dir niegt angfl?

SBir erinnern un« einiger 93erfe au« einem deutfegen SöolfSIieb,

weicge« ägnliigmvcife anfangt:

der SKonb fdjeinf,

die ©onne greint.
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Sa« binifdje ?ieb unterfcbeibet ficf> »on ben anbern ber Äämpe/

SJifer, baß eö fließenber unb runber (fl. Of>lenfd)lager , beffen

SRecenfion in ber Uebecfetsung befolgt »orben, f;at bie jefyttte

®tropj;e ntc^t, bie atfo f>ter flehen mag:

Ser fd)»arje JJafjn nun fräset,

icf> muß äur ©rbe gefyn,

bc« J?immel«pfort aufflefiet
* • v

id> muß »on Rinnen gefyn.

3. 5ob au« ber Siebflen ?fftunb. 9li6olt fpridjt »on

einem 2anb, »orin man unjlerblicß fei;, biefe« gel>t u>at>rfd>eim

lid) auf Obain« 21 für ( 21 fer, £anb, ber Unfterblidjcn), »o»on

in bem i. £ap. ber Jj>er»ararfaga enthalten ifl, baß jeber, ber

baljin fomme, »eher ftec^ nod; alt »erbe, unb niemals flerbe.

Sa« Janb liegt in ©lÄßirvaller in bem Stiefengebiet 3»tunfyef>

mar. Sartljolin (antiquit. danicae p. 587.) bemerft, baß im

mitternäd)tlidjen 3«lanb, in bem Söfertel 23aublotj)ing in ber

£errfd>aft JjebinSfieb ein Ort fei;, ber aud; UbänSafr fjeiße, unb

»on bem eine gleiche ®age unter ben ©in»ol>nem fep. — Sie

Nennung be« 9lamen« bei, bem 5tömpfenben bringt Sob, »ie

bei bem 3lad;twanbler.

5. SJlariboe*0.uelle. ^ier ifl ber 93olf«glauben, baß,

»enn man alle Änodjen be« ©etibteten forgfältig fantmle, er

»ieber lebenbig »erben f6nnc, fdjbit bargeflellt. Tlud; in Seutfö*

(anb ifl er verbreitet unb jene« »unbcrbarc Ätnbermafjrc^cn »om

‘Sladjanbel Saum (0. 'Srifl ©infamfeit »on X ». Xrnim)

beruht barauf. — Sie ®tabt SDlariboe liegt auf ber Snfel

Saalanb in ber Oftfee, unb ba« Älojter babei ifl 1416 . unb 17 .

geftiftet »orben.
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7. Si e wafcrfagenben 3? acfitigalfett. 3>a# Orig»

nal, eine anbete SUcenfion unb bie Stteiobie finbet ftd) in 2>ra»

gur. 3n ber einen fittb »ier 23crfe, bie in einem fiieb ber

^Ampe«$$ifer mieber oorfommen, in 3?. 14 . n>o nämlid) flein

€f>riftel bie ©efeftenfe be« 3?6nig« f)crjä£)lr, beibe (Tnb t>ier be<

nufct. 3>iefeö £ieb ejeiftirt auch fdnoebifcb: Kjarlek* - \Vil*

Gefle >799. unb f)ebt an: det war lilla Lifa — 5Bir ftn*

ben biefeI6e Sage im SBolfbieterid) (0 fr. if>8o— gfi.); er fommt

in bem S8?a(b su einer grau, bie in SIStfyen liegt, unb ber

ber roilbe SMnbrourm ben Jjerrn getäbtet fjat. Ur bittet fie ba«

Jpemb ju serreifjen unb iljm bie 2fugen su eerbinbeit, fo rooHe

er ifyr belftefyen. 2(ber fdjamf)aft fenbet fte if>n fort, if>t einen

$runf SBajjer su fyolen; wie er if)n im Jpclm bringt, liegt fie

tobt ba unb ba« Äinb ba« fie geboren.

8. Jjerr Oluf u. 33. UlfenljJl). Sie Ulfen»3ung>

frauen bieten alle« auf, ben Unaben su uerfötjien, bafj er ein

SBort mit ifynen rebe, beim bann, fd>cint e«, ifl er in .ifyrer

©ewalt. SDicifiotirbig ifl wie ber elfcnartige Oberon aud> äße«

anmenbet, ben Jjöon sum Sieben su bringen, unb wie er bii

ifl, baji biefer fo lange flill fc^tveigt (Huon de Bourdeaux.

grans. 2Solf«bud) ©. 29. 3o.). 93on biefen 'Jansen ber Ulfen

ersifflt man notfy je|t im Sflorben. SBenn man morgen« burcf>

SBalb unb SSßiefen im tfiauigen ©rafe geflreiftc« fitfjt, fo fagt

man: ba l)aben bie Ulfen getanst. 2Eer in $litternad)t in if)<

ren 5trei« gerate, bem werben fte fidjtbar, unb ben Wnnen fie

bann neefen. ©ie fitzen oft in fleüten Steinen, bie st<*fclf>oi>l

gerunbet finb unb Silfquarnar ( UlfmAhlen ) Reifen. 3l>re

Stimme fott leife fepn , wie bie 8uft. ülrnbt« Steife burd) ©djuje«

ben Ul. ©. 16. 17. 2lud> bie greife, bie in ben SBiefen, ein l)el»

lere« ©rAn Ijabtit, werben Äifban« genannt, unb man glaubt,

N
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bag bfe ©Ifen ba tanjen. Olai Magni Hift. L. III. c. io. 3**

Seutfcf)tanb glaubt man auch an folche ©ffentSnje jur geier

bev ergen ‘Jficunadjt, unb tetgt in bem @rafe runb getretene

Äreife. Sog in ben Unmerf jurn aten Sanb feiner ipr. @e»

biebte 0.322. — ,,©?r gemeine Ü)?ann glaubt, bag ein ©ifenM»

nig in 0teyen«lanb ^errfrfje
, wohin lein anberer Äfinig fommen

bürfe. Sie ©tfenjunggauen betriegen bie SJtinner, bie ©Ifen

bie ’lßinner. «Dian fagt auch »on ©Ifenbüchern, welche ge

juweilen benen gaben, welche ge liebten, unb welche barau« ju»

fünftige Singe weifl'agen fonnten. SBer fo »erführt ig »on ff)*

nen fjeigt ©llevilb (ben ©gen willig) unb ge fpielen mit ihm;

©lieft ubt (»on ben ©ifen getrogen) aber, wie .f?err Olaf,

ber, welchem ge ein Selb angetan, weil er nicht mit ihnen f)<*t

tanjen wollen.“ Slicht jeber fann bie ©Ifen fehen, unb w4h*

renb ge einer tanjen geht, erblicft ber anocre gar nicht«, ©in

foldjer, ber ba« SSecmägen ig fremoynet ober synsk,

cUirvoyant. 0uhm 1 . an. ©r wirb auch ofreskr genannt.

Bartholin! antiquitates dan. II. 2. p. 26t.

9. Jpafbur unb 0 ignilb. Siefe« Sieb gehirt ju ben

iltegen unb bie 0age fcheint in ganj .0canbinauien burch viele

3ahrhunberte befannt gewefen ju fet>n. 0ie macht aud) ben

Inhalt eine« noch ungebrueften Sieb« ber ©bba 04munbar au«,

unb 0y» füh« in ben $Ämpe>Sifer 0.429. au« ber jfin»

gern bie SSorte an: „Sigar, thaden eru Sigiingar komm er,

thadan er aet Sigleys, fom heingde Hagiiard; »on 0igac

ftnb bie 0iglinger fommen, bapon ig ba« ©efchiedjt 0igty«,

ba« erhängte J^agbarb. “ Sarnad) bei 0aro ©irammat. (L. VII.

128—131.) fommt eine aueführliche ©rjähiung biefer unglücfc

liehen Siebe vor. ©« folgt !>ier eine Uebtrfc&ung bauon, im

3u«jug jum il)eil ; auf 0uhm« norösgbe ftaoeijeit, wo (I.
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234— 41.) bie ©age äuö bem ©uro eingerücft worben, tonnte

nidjt verwiefen werben, weil er alle« mit feinem matten ©tyl

breit gemacht unb bann wieberum manche« übevgangen hat,

wai hier nicht fehlen barf. Seim aufjeröem, baß bai bebeuien»

be t>iftDrifcI>e xfntereffc ju beliebigen war, foUte auch ba» ein»

fache naive 93olb«lieb mit ber fuuflreidjcn gcfchmücften ßrjäh»

lung bei ©ajo verglichen werben binnen, unb jebem ©elegen»

heit gegeben, öu betrachten, wie ein« unb baffelbe, ba«, wo«

wir in beiben lieben, fiel) fo verfchiebcn äujSern, unb fo gcrub

entgegengefehtc Farben tragen bann: wie nad> £u(i $u urtheilen,

went ber SSorjug gebühre. %<l) gebe ihn unbebiugt bem Sieb,

ungcad)tet ®a.roi CfrjM)lung a.iögcjeicbnet i|t, bavum etwa, weil

ein leifei SBort in ber Stille (ber 3?adjt, bei ©albe«) aui<

gefprochen, eben fo laut unb vernehmlich }u uni bringt, unb

nur rührenber, ali bie Siebe, bie ein funftgeübter Sicbner ber

geräufcljvollcn JOlenge juruft. — 3u bemerfen ift, bah alle SRe<

ben beim ©ajro ©efänge finb, freilich, wie immer bei ihm, in

antiben ©ylüenmaafjen.

3(lf unb "Blger, ©öffne bei £önigi ©igar, begegnen

auf ihrer ©eefaffrt ben Söhnen bei gür|ien .^antunb, Jp e I»

vin, Jpagbarth unb Jpainunb, mit hunbert ©djiffen. Gr«

beginnt ein heftiger ßantpf, beit erft bie §in|tcrnijj enbigt. Am

anbern ©borgen finb beibc ?heile gleich unfähig ben Xarnpf ju

erneuern unb fcbliejjett grieben. 3« berfelben 3«it »irbt uro

©ygne ©igar« Tochter Jpilbigileui ein Seutfchcr von eb»

ler ^Ibbunft ?war, aber von feigem ©emüth- Jpagbarth lieht

mit ©igar« ©ihnen nud) Sänemarf, erlangt ohne ihr SBifcen

ein ©efpräch mit ©ygne, unb fie verfpridjt ihm heimliche @e;

Währung ihrer ©unft. Sarnact) fingt |te ein üieö jum Eobe

•Dabe’i (eine« anbern ©ruoero bei Jgiagbarth), aber alle bie

e« anhören vergehen, ba§ Jjagbartff bamlt gemeint fey. Jjil

bigileu«, aufgebradjt über biefe JJitttanfehung, reijt beit ©ol
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wi$ burcf) glänjenbe ©efcbenfe, bie greunbfcfiaft jwifcben @i#

gar« unb J?amunb« .«inbern in geinbfd>aft 51« »erwanbeln.

SDenn Sigar, fd)on alt, lieg ficf> uon jwei Stürben leiten, wo#

»on ©olwi« ber eine. 5Dtefer fud)t nun ftets geinbfchaft ju fcif»

ten untec ihnen, bei' uttbere fic roieber ju »erf6 l)ncit. ©olwi«

gewinnt enblich 3Üf unb Vllger, inoem er ihnen »orfteüt, J?a*

munb« @il>n* würben bod> nic^t treu bleiben, bafj fie beit ,\'rie<

bett bredjen, unb Jjeloin unb Jjwmunb, entfernt «on Jpagbarth,

itt einem Jtampf erfchlagen. $ber Jjagbartf) tomrnt noch mit

»oller S?ad)t an, unb feine trüber rädienb, töbtet er beibe;

,#ilbigöleu« an fdjimpflidjer Stelle »erwunbet, entflicht.

3tun jog dpagbartb grauettfleibung an; al« habe er Sü
gar« “Jochtet nid)t beleibigt burd) ben Xob ber ©rüber, ging

er allein, bie Grrfüllung ihre« Sßerfprec^cnö ju forbern, unb

gräfjec war fein Vertrauen auf tyre “Jreue, al« feine gurd>t

wegen »otlbrgchter 5^at. 2tl« ©runb feiner Steife gab er »or,

er fei) eine ©djilbjungfrau be« Jjafe, unb »»« ibn* an Sigar

gefenbet. 3n ber 9tad)t würbe ihm ein ©ett unter ben Sans»

frauen gegeben, unb al« bie SJtägbe ifym bie güfje wufdjen,

fragten fie if>n ,
warum feine ©eine fo raub unb feine ajänbe

fo gar nid)t weiß unb jart wären. (St antwortete: halb über

ba« SDteer, halb burd) bie Sänber unb SSJälber gef)t mein 3ug,

unb meine ©ruft »on Sifenringen umfchioßen, ©urffpieße ju

empfangen gewohnt, tann nicht ja« fepn wie Qfure, bie nur

ein leichte« lud) bebeeft. 9tid)t ben Spiitnrocfen ober beit ©e/

eher trug meine Jjanb, aber blutige Pfeile, ©pgne half ihm

unb fagte, baß eine burd) #rieg«arbeit unb Stübern abgehärtete

Jpanb nid)t jart unb weichlid) fepn tönne. Sann, um ihn mehr

ju ehren, warb ihm feine @d)laf|telle in ihrem ©ett gegeben.

®a nun, in bim ©enuß gemeinfchaftlichcr 2u|l, fragte £ag«

barth bie ©pgne: wenn ich &*r ©efangne beine« 93ater« werbe,

unb einem traurigen “Job übergeben, wirft bu, uneingebenf un<
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fre« ©ünbnige«, Seine Siebe einem anbkrtt' juwenben? fo mit

jene« ©cgicffal begegnet, hoff id; nid;t, bag er t>erjeif>t, lüftenb,

feine 0ögne ju rüd;en; benn ich f>abe beine ©rüber getöbttf,

unb f>a(te bid; nun, ohne fein SBigen unb gegen feinen SEBiUen,

in gemeinfamer Sufi umfangen. 0age, J^erjliebfte, wa« wirft

bu bann tf>un, wann icb bid; nicht mehr wie fonft umarme?

©pgne antwortete: glaube nicht, lieber Jjerr, bag ich leben

mögte, wenn ba« SSerberben über bid; getommen, ober meine

Seit »erlängeren, wenn ein trauriger lob bid; in ben ©rabhü*

gel geführt. ©eldjer $eb bid) wegnimmt, burd; Äranfgeit,

©d>wert, in Sfteere« ’Äbgrunb, ober auf bem gelbe, idj gelobt

einen gleidjen «u fterben, bag, wie ein ©rautbett, ein Sob un«

vereinige. Seine« $obe« <pein werb aud; id; füllen, unb ben

, nicht «erlagen, ben ich meiner Siebe werth geachtet, ber juerft

meine« S&unbt« dtüge genogen, unb meinen blühenben Seib.

Äeine ©ergeiguug fott gewiger fegn, wenn je eine« SBeibe«

SBort treu war.

Siefe ©orte entjünbeten Jpagbartg, bag ihm % Söerfpre-

djen mehr SBolluft gab, al« fein gewagte« ©eginnen gurtbt.

SSon ben SERägben »erratgen, fielen ihn ©warb« 'DRünner an,

er vertgeibigte ftd> lange, unb fcglug manchen nieber. Gfnblid

warb er ergriffen unb uor ba« ©erlegt geführt, ©ilwi«,

©ruber be« ©oiwi«, rieth, lieber fid; feine« tapfern 2trm« ;«

bebienen, al« graufam mit ihm umsugegn. ©mwi« aber fagte,

ba« fei; ein böfer 9tatg, ber ben .König ,
ber 9?ad;e üben wolle,

»ergegen bag Jjagbartl) ihn be« Srofte« feiner beiben

©ügne beraubt, unb bie ©cbmacg einer gefegünbeten Sochter

über ihn gebracht. Siefem ‘Äuöfprudj ftimmten bi« meiften bei,

unb Jpagbartg würbe «erurtgeilt gehängt ju werben. Sa trat

bie Königin h«r«or, reichte igm ein Srinfgorn, gieg ign f*‘neB

Surft löfeben, unb fagte ihm fegwere ©orte: nun, unfinniger

JJagbartg, bem ba« ganje ©erlegt ben Xob jufpriegt, reich bei

»
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nein ^0?un5 ba# 'Srinf^ern, trfnf, beine gurdjf ju wrfchfutben,

im {e^te» 2fugenblicf mit föhnen ?it>t>tn au« bem 'Jcbeabedjer!

SÖalb wirft bu iu ben untetirbifchen Sehnungen gelangen, unb

in ba« aufgefchlofene 3leid> be« ftrengijt ©otte« eingehn, .©er

Jüngling ergriff ba« Jporn unb antwortete • mit berfelben £anb

n«hm ich ben Jetten ‘iranf, mit ber ich beine beiben ©Sl)ne

getfibtet : nicht ungerecht geh« ich in bie Unterwelt hinob ju ben

wilben «Seelen, bie meine Siege fchon »orher in bie bunfle

Jpfihle geführt. — iDiefe Siechte f>at getrieft oon beinern QMut!

©iefe nahm bie Äinber in jarter Jugcnb weg , bie bu jur Seit

gebracht! ef>rlofe«
,
wüthenDe« SBeib! unglücf liehe Sttutter! <h*

rer Äinber beraubt! feine Seit gibt bir wieber, wa« bu uerlo#

ren: jeber Sag erneure ben töbtlichen ®d)merj! bamit warf ec

ihr ba« J^ortt in Da« 2tngeficht, bajj fte von bem SDleth über#

fdjüttet warb.

Jnbcff fragte Spgne {hre weinenben Jungfrauen, ob ffe

ben SKuth hätten, wa« fte begonnen, mit ihr au«juföhren. ®ie

oetfprachen alle, ihrer ©ebieterin ju folgen, unb ©i>gne glaubte

ihnen. ©ann brach fte in $h r^iun au«, unb fugte, ffe wolfe

bem , ber allein ihre« 2ager« theilhaftig gewefen , in ben ‘Job

folgen; fobalb ba« 3«chen gegeben fep, follten fte geuer in ber

.Kammer anlegen, 0 triefe au« ihren Schleiern breiten , um Den

jjial« fchlingeit, unb ben Schemel unter ben Söffen wegftojjen.

0ie wollten alle gehorchen, unb bamit fte befto weniger Sobe«#

furd>t gälten, reidjte fte ihnen SReth- ©arnaet) warb Jpagbarth

auf ben S&erg (ber in ber golge *on »hm ben Slawen «halten)

h»nau« geführt, um gerichtet ju werben. 25a wollte er bie Sreue

fein« 2ieb|ten prüfen , «nb bat bie Schergen, feinen SDlantel auf#

juhängeu: c« mache ihm Suff, fagte er, wenn er ein S&ilbbe«

heilte

h

cnl>*rt $ow« (ehe. 55a« thaten fte, unb ber Sichter

glaubt« e« fet) *$agbarth, unb fagte ben Jungfrauen, wa« er

^Siefe jtutbeten alobate bie jkamnter an, ittefjen ben

33
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©chemel weg, unb 6er ©trief fchlang jld& um beit^al«. ^og>

bartf) faf> bie fonigliche Gurg angejünbet, unb bie befanntc

©chlaffammer in flammen, unb ba empfanb er mef)r greubt

über bie Sreue feiner Eiebften, al« Irauer über ben nahen 'Xob

3a, nun ermähnte er bie Umjtehenbcn ihm ben $ob ju geben,

unb wie fiein er fein ©efchfcf artete, bauen jeugt wab 'et fang:

gafjet mich eilig, o Jünglinge, tyebet mich auf in bie Eüftt,

@üh ifM, 83er(obte, nad> bir einäugei>n erft in ben $ob.

Äraren $6r id> bab ©djloh unb fe^e bie rftf>Ied>e glantme,

Jjeimlieb befchworeneb macht jefco bie Eieb’ ejfcnbar.

Unjrofibeutig fürwahr, erfüllft bu mir, wab bu gelobet,

SBeil, wie im Seben, auch jefct bu mich geleiteft jutn ^ob.

©lüeftieh, bah i<h uerbient in foicher ©emeinfehaft ju fterben!

Girifam geh ich hina^ ni^t äu ben ®4ttern beb $obb.

3«, nun fchlinge fleh fefi bab ©eil um ben £alb mir gewunbett:

Sfticbtb, alb wab ich gewünfeht fann mir jefct bringen ber 2ob.

Saß bort Siebe mir aufblüh, h*9 ich bie flcb&e Hoffnung:

Unb eb wirb mir gar halb ©olluft gewähren ber $ob.

Geib’ bie ©eiten fürwahr h^d) ntüjjen fie immerbat pecijjtn,

Gine SRuf>e beb ©eiflb, wie in ber Sieb’ eine $reu.

©ie et bie« gebrochen, jogen ihn bie ©bergen mit bew

©trief tobt.

©o weit bie Grjähiung be« @aro ,
er erwähnt fobonn,

bie SBahrheit biefer Gegebenheit ju befräftigen, bah noch man-

che* barauf l)inbeute, benn ein Sorf habe Jjagbartf)* SRamw

erhalten unb nicht weit »on ©igarbftabt (©igerfteb anf ©et

lanb nah am $lu& @»fa) J«ge f«h noch ber Jjügel (wo ff

nämlich gerichtet worben). 2tud> habe jemanb bem 2lbfal»

(womit unflreitig ber berühmte Grjbifehof wn SRoeffflb, ©apt

Seitgenoffe gemeint ift) erjählt, er habe bafelbft einen Golfes

gefehen, ben ein Gauer beraub gepflügt. D. Oiau# SSor»
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(fl. 16540 monument. danic. Lib. 2 cap ult. fügt, büf

man nocf; jefct bie ©tobt jeigen tinne, fcte von ©igar ben :7t«*

men habe, ©igar« ©rabljügel, bie Änböfye, auf weither .$ag*

bartfj geteuft worben, unb ©vgneS <$of: weldte# alle« febern

©auer ganj befannt fei;. ©affclbc tvirb in ben 'Snmerfungei»
*

ber ^ämpcjffiifer ju bem fclgenben Sieb von ©pv behauptet.

M. 8aurcntiuS.9lerfciu$, ©rjbifdwf von Upfal fagt in fei*

ner Sfyronif, baff auch in ©djiveben biefe ©age läufig in alten

Siebent befangen worben, weil aber biefen jufolge bie @efd)icf)te

ftcb ju ©igtonia (©igtuna am SDtSiarfee in Uplanb) ft<b ju*

trägt, fo behauptet er, bie Angaben ber bönifdien Sieber fei;en

falfcf», unb ben fci;webifdKn mrtjje ©lauben beigemefien werben.

CDiefeS naf>m von ifjtn 50? effextiu« in feiner flcinet*

©djrift Sweopenta protopolin an, ben nun Ol- SSorm in bem

vorhin genannten ©ud; auöfiU;rlid; widerlegt ; mit leistet 5014*

i)t, weil ©apo beutlich fpvidjt. ©teptjaniu#, ber in ben 9to*

ten jutn ©apo biefen ©treit weitläufig barlegt, fjat jum Ue/

berflujj nod; einen QMan von ber ©egenb von ©iegfleb f>tn^us

gefugt (p. if.o.) betätigt ftd; baburd> wieber, bafi bie

©age in jebem Sanb, wo fl« lebt, fid> anbaut unb ju .£au#

ijl. — Uebrigen# fcfct SOtefjeniuS bie ©egobenbeit in ba$ Sialjr

222 , ©tepfyaniu# aber behauptet nach feiner richtigem 9tcdj*

nung, ftp lle etlidic jwanjig 3al;re älter, ba ©igat im

199 in bem Treffen bei .tfallunbborg febon gefallen.

©ruber CüDläncl)) SlieU von ©orbe (lebte in ber

attn Jpälfte" beö i5. 3af>r§.) in feiner fyanbftbriftUdien Steim»

tfyronit erwähnt biefer ©efdjicpte ebenfalls-, ©igar# ^iftorie bet

ginnt namlid;:

Ueppige SDlagblein finb ein wadje# @ut

Sa# viel in 3ld>t ju galten:

Sumeift wenn fte wollen fyaben if>r ©siet

SDlit jungen ©efeHen unb Knaben.

33 *
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®{gnilb meine Xed)ter in« Unglüef fam,

Pief ftd> »on Jpagborb loden;

©avum gab id) *i>n ben «Haben jut Spei«

Sie mußten feine 2fugen au«f>acfen.

\tnb ai« ec fam bei bcn ©algen 5« ftei)tt,

©ab ec |t$ nidjt jufciebeit

$>i« fic aufi)Sngten feinen «Kantel blau

* «Keine Xedjter bamit ju prüfen.

©ie wrfprad) unter anbern Siebe« SBort’

3n bcr Kaefjt, al« fte waren beifammen,

©ie wollt nidjt länger leben auf ber ®rb,

©ollt er fein fiebcn verlieren.

©. «öibrag til bcn banfte SigtefunjT« Jpiftorie oeb «Jtyerup 09

«Hal)bccf 1 29.

Sie «Heimcfjronit, welche bie SämpoBifer eröffnet, fann

avl<l> cttict werben. ©. u. fpridjt ©igar:

- Xpaobur betrog meine Xorfjtcr fo fdjön

,

Sarum mußt’ er befleiben ©algen unb gelb:

©ie ftd> in ber Kammer aufbrennte. '

Unb bie bcutfdje «Reimcf>ronif uon Sänemarf, welche na*

einem <pergamentcobcjc beö 16. 3a$rf. unter bem Xitel; «eine

€^ronife ber Könige uon S&nnemarf. Altona 1790. 8. ebin

würbe, entölt folgenbe« non ©iger Siuolb« €of)n, ©.22;

2fu« Korwcgifdjem Stamm« Xpagborbt

©fit meiner Xodjter Signe furbt,

SeSfjalb id) ließ erfjenfen if>n,

£jnt ©trang fie felbft lief rieften fin.

Sa« S8olf«lieb, nddjbem e« in ben (Jlffon« Sßiifet fefon abgt

brueft war, erfefien einjcln im i6 ft5. f. 1- unter btnt %i

tel: ©igne og Jpabor« 83ife, auef liegt eit» fliegenbe« ©Un
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»or mit, Kopenhagen f. a. aber ganj neu, wotin ttf mit bem

Sieb »on 2(rel unb 93albborg abgebrueft iff, aber auf 55 ©tr.

abgefärjt. *) ©eßmebiftß: Signe og Hahor. trykt i685.

unb: En luftig dock myket omkelig hiftorifk Wifa om

Kung Habor og Halt signil lilla. Gefle 1800.

10. ©fe Sffialbhütte. ©iefem Sieb liegt unftreitig bie

©age bc« »origen jum ©runb, nur baß fle f>ici* einen frbfj»

ließen 'Xuägang hat. „.tbnig ® 6 rcl fotl auf ©6rl«borg ge«

moßnr ißaben, roelcße bei Jjiaralbffcb (Jparrefteb) in ber Stoße

»on Kingffeb liegt.“ — Sin anbereä Sieb faft beffelben 3»''

ßaltö, t»o ber Jjclb €arl unb bie Jungfrau SKigamor ßeißt,

> fomrat in ben Kämpe «98. ©. 601 — 4 . »or.

12 . Sieit einmal ßin. ©ic ©age, baß bie freier ge«

tbbtet unb ißre Häupter auf bie Sinnen gefteeft »»erben, iff fo

ßäußg fotuoßl in ovicntalifcßcn alö in norbifeßen unb beutfeßen

©ebießtett, baß ti ßinreicßenb fetjn wirb, rni jene betrifft, nur

an bie ‘Juranbocte (in bem 1001 Sag) mi biefe, an bie

feßottifeßt Königin Jpermutßruba ju erinnern, um roeltße 2fm«

letß freit, (Saxo Grammaticus, p. 57.) unb an SDiarpaty bie

Jocßter bc« Jpciben <peüigan im SBolfbietericß ,
©tr. 1169 .

i3. ©a« allergrößte Selb. S« iff eine allgemein

»erbreitete ©age »on ben Sauber « SBaffen unb Kleibern, »on

ben Slotßßemben u. f. ftc fommt micber ßiec in ber 3tn«

merfung ju 9to. 38. unb in bem Sieb »ön bem «leinen ©rimer

*) ff« lieft in ber britten Strophe: vi faldt ig jennera en Skyc:

»oir fielen gegen eine CSÜolfe. Die £ragiea lefen vi fuld«, »#el<be$

hnreb: folgten iii überfcljt »»orten, »»eil in ben £Ampe?B. fulde

häufig fät fulgte rerfoiumt, 5. ». £.49* S. 24. ©• 5T. B. 22 .

Digitized by Google



5*8

Sh. 74. »or ; wir wollen augcrbem blo« ba« ©t. ©Argen ^cmb

SBolfbtetericb« im Jpeioenbud) ermähnen. ..SEßan erjahlt aud)

ttod) je^r »on «inbern, Die mit ©tege«l)ütcn ober Reimen ober

Jpemben geboren »erben, woourcb fie sor anbern glücflid) finb.

2>on (Saris; mutier that i|t ein ©prüdjroort entflanbcn:

^„bab «fl ein S&efcbeib €arl< be« Jpauptmann«. “ “ 3tamf6e

(wie auch ©apo ben Ort nennt) mag bie S&urg an ber ©et

fepn, »ielleicbt itf es auch Slaonsöe in 3pßanb, mie in einer

4»anbfchrift gefuncen wirb." SiamfJe i|t eine tleine Snfiel oor

bem Jpaoen »on jtiertemiube auf günen. Q&üfcbing Cfrbbefchr.

I. 209,

16. JJelleHlb im .ftämmerfefn. (fine fchmebifdje 3le»

(enfton biefcs Hieb« nad) einem füegenben QMatt (En fkion hi-

fttu uk V\ if» nrgjfwen af Hilla Lil!a, fom hlagar ofwer

fin orodrrs 1 ai da JYledlvrt) überfefst, finbet fid) in Äofegar»

tenö üMumen. (Berlin 1801.) ©ort iji bie @efd)td)te anberS

geweubet. ©er Üiebfte ber Jungfrau geht mit ihr im SBulb

fpa&iren, unb will ba fchlafen. ©ie ruft aber, fie höre bie

Sioge ihre« Kater«. Jjiibebranb erfdjlagt ihre fünf Gröber unb

ihren Kater, ba ruft fie ihn an unb nennt feinen Slamen, alt-

halb wirb er erflocben (wie in bem 3ten fiieb von Siiboit unb

©olbburg.) 3hr trüber fd>leift fte an ihrem golbetttn jjwar

fort, wirft fte in eine ©chlangenhöle, unb oerfauft fie enbli<b

für eine neue ©lode, bie im tf)««™ ju ©albp h“»9t- ©«
Älocfe Hingt unb fte jlirbt.

19 . tief« ber 9?orbfee. ein £ieb mit ähnlichen nab

ttett Antworten unb überau« jieclich finbet fid> in ben fcolilh
'

Songs. London 1794. 1 . 23i — 36. eine Ueberfefcung in

SR«?«’« ©pieien be« 2Bf6«« unb ber Berlin 1793 .
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<Z>. i43 — 46. ?(ud) erinnern wir un« toaöet einer feinen fpa>

nift&en SRomanje au« bem Ronaancero de Amiieres 1555.

p. 298. de la blanca nina, weld>e aber einen ttagifdjen flu«*

gang i)at. ©er ^tebf>abcr ,
weil er ftd» fieijer glaubt, f)at feine

«Rüjlung abgelegt bei ber ©räfin. 2tber ber ©raf fommt uiu

erwartet unb fragt, wa« fte treibe, bie ©oebter eine« SSerrS»

t^er«? ,,-$err, icf) fftmmc meine Jpaare, fämme fte mit gro#

$en ©djmer&cn, weil 3$r mid) allein gelafen, auf bie ©erge

fet)b gegangen.“ ©iefe Sorte, »leine ©irne, ftnb nid>t oi>n’

5Berritl)crei ; faget, wegen ifl ba« 9log, ba« id> ba unttn

wiehern? - „Jjerr, e« ifl »on meinem SJater, ber e« l>at

für ©udj gefebieft.“ — 3tber wegen ftnb bie ©affen, bie bort

fte^en in ber J*>allc? — „•$««, fte finb eon meinem ©ruber,

unb er f>at fie un« gefd)icft.“ — 2lber wegen ifl bie 2anje,

bie id> horten M*n ®raf' nef>mct

pe ,|ogt mid) nieber mit ber fianje, biefen ©ob, 0 guter ©raf,

bab% lättgfl an Such »erbitnet.“

22. J^ert 3 on. ©iefe« £ieb ejlfHrt in einigem »om

banifd)en abweidjenb, auch fd)webtfd,: Jperr Saue« HMfe. troft

1748. unb aud)t ©efle .801. (3<b »«*«»<« M«f« ^ort*,

wie nod) einige «nbere von f^wcbtfc^cn SSolMliebern ber ©üte

t,e« Jjerrn Qirof. SJtyerup.)

2 5. Siebe im © onnenfdjein.' „©«$ ©ingen ber

^rieflet’ vor bem ©rautbett foU nod) in ©cbweben gebraudjlid)

fepn, unb war in meiner Sinbfycit and) f)ier ju 8anb ©itte.

<£et. ©tp. “ ________

26. gaf>r über ben ©trom. „$«rn ©«bem ©narc

unb fein ©ruber ©ifdjof %*l ober Kbfalon waren »on

fd>er ttbfunft, wie SK. ©rpnolf weitl&uftig bewiefen.“
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ar $orb »en «Keere«6urg. Siefe« Sieb entfalt of,

fenbnr biefelb* $abel,. roeldte ln Xhrpm« Ctuiba Der fämunbini»

ftben ffbba »orfommt. (fine Ueberfefcung bauen würbe f>»««

überflögt^ fei>n, ba fie in ©rätet« nerbtfd>en ©lumen g i ff.)

ttah liegt, tinb hinlänglich, ben Inhalt basen anjugebeit : “Jfjor

erwacht, unb ftnbet feinen Jpammer nicht. £ofe leibt »on ber

Srigga ba« geberfleib, bamit fliegt er in ba« Kiefenianb ju

bem Äinig ^h r V m . tiefer hat ben Jpatnmer gejioien unb acht

«Keilen unter bie ffrbe »erfietft; er will if>n nicht wiebergeben,

b*$ er §repa jur ©emahlin erhält. «Kit biefer Entwert fliegt

£o?e surücf
, aber ftrena erjürnt, wie tt>r ber Antrag gefebiefft.

IDa gibt Jpelmball ben Kath, ben Sh«* al« ©raut ju »er*

fleiben unb Ijinjiifübten. ©je Reifen fraefien unb bie @rbe
brennt wie ?hor hin führt. 'S.fnutn empfängt bie ©raut wohl
unb ba« SKaljl beginnt, ©er Kicfenfänig rerwunbert fich, ba§

bie ©raut fo gierig igt, aber £ofe a!« Sieneritt »erfieiber fagt,

fie habe in acht Mächten nicht« gegeben »er €ehnfud>t nach

ihm; unb al« ‘Jh^vnt fie fügen wtä unb »er ihren wilben

3fugen jurücf fährt, fagt ber itftigc: fie habe in adjt Machten
nid)t gefchlafen »er ©ehnfucht. Sie Kiefenfc&wefier fommt
unb »erlangt «Ringe jurn ©efchenf »eit ber ©raut. Sa (ä|t

Shnjnt, bie ©raut ;u b>eiitgen ,'
ben Jpammer bringen unb auf

ihren ®chee« legen. Xh*r «‘'greift ihn freubig, ecfddägt barait

erft Den
, bann feine ©chwejler unb ba« ganje Kiefen.-

gefaucht. — (Sine 2fehnlid>feit hat biefe ©age mit einer Qt>
iähiung ber ©amfonfagrafaga, einer ber fefanften unb mähr»
d^enhaftejlen. ©igurbur ein ©ef)n be« Kiefenfinig« ©oth«
munbur unb einer Jungfrau au« bem £anbc ber ©mamepar
(Meinen «Käbchen) »erlangt, wiewehl fdjen fcl>r alt, bie Sod)»
ter be« 3a»iö 2ff»er »on Kujjianb, 3famen« Jprafenborg
iur $he: unb niemanb wagt, fte ihm abjufchiagen. ©d>on ijf

«He« jur «Oochieit bereit, ba fommt filuintaiin unb ber Swcrg
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©erlant. ®em erftern mar Da« 8e6en gefchenft worben utu

ter bcr ©ebingung, Da« golbcne ©emeb p bol««, bg« vier

2tifweiber in achtzehn 3abr«n gewebt ©bne p fcftCafen , unb tvel«

d>e« ©igurbur befi^t. ©ie bringe» «inen bepuberten Sßngen

in ben SBalb
,
wo Die Sumdfaw geht ,

welche fid» Darauf fe&t,

unD alfibalb entfd)läft. 9?un füf>rt fie Der 3®erg fort, Cluim

taltn aber nimmt ihre ©eftalt an, unb befleibet ficb mit lljrem

©ewanb. ©o gebt er in Die ®urg unb wirb für Die &raut

angefe^en. ©igurbur läjjt al«balb ben Uttantel von ben paaren

eine« golbenen SSibber« gewebt bringen. Gf« ift bcr üfftantel,

welcher Die £eufd)beit probirt (au« ben ©ebichten von 3frtu«

befannt, Percy III. t. SBunberfyorn I. 379 ). Qt »irb Der

$&raut auch gebracht, unb fie bittet Qilafc p machen, barnit

fie ihn bequem ummerfen finne; ©igurbur, ben 2fu«gang er*

»artenb, ftef>t ba, auf feinen ©tab gefiüht, mehr ai« (pn*

bert unb funfjig 3abre alt. S>a ergreift Die SSraut ben ©tab, .

febiigt ihn nieber, unb mit bem ©tab unb bem Hantel läuft

fte fo eilig fort. Dag fte nid)t p greifen ift. (Äap. 33—35)
SDie &ämpc<93ifer enthalten ©.<*24 ben erflen SSerö von

einer anbern SKecenfion biefe« 8itb«, worin Sorb 5-orefal

unb loffe ©refve $iu van b*<Üt-

28. 3ung fr au Glien. „91ach ben ©efd)led;t«büchern

war fie ^>err Ove Äunge« Tochter von idaffibolm, unb foU

ftd) Die ©efchidjte im 3ahr i38t>. jugetragen ha*»««-“

33. „(Jtfenhäh- No. 8 . Jjerr Oluf. — 3n Die*

fern munberbaren £ieb werben bie 835gel in Der Suft unb ,bie

gtfebe im SBafjer von ber ©ewalt ber üDiujif bewegt, wie in

jener griccbifcben iD?vtf>c vom Orpbeu«, unb in ber iubifcbea

von <£bri#nen, heßen glitenfpiel ©ätter, 9)ienfd)en nnb alle
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Xhierc auf ber Gfrbc, in ben giften unb im SBafer jufamtnttt.

rief. ( Polier. I. 439. ) —
34. £«nig« ©ohn au« Grngellanb. „Sa J$err

©ugge in Dem 2ieb genannt wirb, fo mag ffd) bie ©cgeben*

f>ett of)iigefäf)r im 3at>r 1350 jugetragen haben. Grbuarö III.

war ba«umal eben jur Regierung gefommen, unb nahm bei

©nfen 23Uh?lm« X achter von ipellanb ']M)ilippina juc @emaf>/

lin. 2Ba« fiel» auf biefer Sah« jugerrugen , ba»on weif man

jwar nicht« gewif, allein e« ift boch noch Die ©age in bem

©ebÄchtnif mancher SMnner, bfe bei ©oubierg wohnen, baf

»erjeiten eine fürfllicCje <perfon au« (Jnglanb ©chiffbruch gelit*

ten, unb jum tlnbenfen bie ©tarbp Kirche (in O|lgotf>lanb,

wo bie ©oberg« Jjerrfchaft liegt) mit einer golbnen Xafel unb

einem neuen Xhurm fehmäefte.
**

36. Sie fieben ©chwüger. Sie ©ühne, welche

»erlangt wirb, bie rechte Jjanb unb Den linfen §uf, forbert auch

gaurin im Meinen Stofengarten (Jjelbenbucb 1509« 23. 548.

Sre«b. ®tf. ©tr. 82.) unb ber Süh«uann Stuprecht (23. 959.).

3n bcr SBilfina ®aga t>eift ©ramleif feine 2eutc »on bem 23ib»

ga, ber über bie ©riefe reiten will, ein gleidtcö Q3fgnb nelp

men (£ap. 35. p. 82.). ©0 haut auch ©eoffrop be 3Rat>ence

bem f>&gltd)cn
,

bcr ihm ben SBeg hat oetfperren wollen, unb

ben er jur Cfrbe geworfen, bie rechte Jjtanb unb ben linfen Juf

ab. L’biftoire de Giglan et de Geoffroy de Mayence. Pa*

ri« f. a. 4* chap. 17.

38. ©raut Werbung. 3» biefem 8ieb erfeffeint merf<

würbiger Seife bie ^>er»ararfage
,

eine ber fjcrrlichfkn unb riet*

leicht ber Älteren Sichtungen be« Sterben«. Stach «h«r Srj&hj
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(üng (?ap. 4.) fl&en an einem 3Beif)na<f>t3*'3C6enb bl» ©6f>ne

2inbgrimur0 (alle ©erferter b. h- folcfce, bie in blofem

Jpemb ober .«leib ohne *3>anjer ;um «Streit gef)n, welchen ju

*

weiten eine wilbe Äampfwutf) anfommt, ber fein ©egtter wi<

beefleljn fann, unb bie fl* , wenn fein Seinb vor innert ftefjt,

antreibt, SBülber unb gelfen su jerfdjlagen) auf ©olm jufam*

inen, unb verpflichten fleh, wie ti ©itte war, ju einem Un<

eeme^men. 4>iorvarbur getobt bie wegen ihrer ©chßnfjeit

berühmte j^inglblortju Tochter bei ÄinigS 3ng»a von

Bpfolum ju f>«ivatf>en. (Sr jief)t mit atien feinen ©rübern

hin, geht vor ben «önig unb forbert feint Tochter. Ser

nig, ber bie fiarfen 2!?4nner fennt unb fürchtet, bebenft ftc&;

ba tritt einer feiner Jjelben, ber it)tn fein gleich befehlest,

Jjiatmar ber mutht>frU* (h'mn hugfulli) hervor, unb ver*

langt für ftch Sngibiorgu, bie er bureb feint ^f)atcn vevbient

habe; unb fein ©ruber Obbur ber weitgewanberte (hin

widforli ) fleht ifym bei. Ser Äfnig will in biefer fchweren

©acht nitht entfdjeiben: „beibt fepen fo ftarf unb wohlgeboren,

baff er feinem feine tochter verweigern wolle, unb ftc felbft

tnfige wühlen.“ ^ngibiorgu wühlt ben .ßialmar, ben J?ior*

«arbur alibalb jum 3wei!ampf auf ©atnfüe herauifovbert. 2lnb*

gnimuri ©6hnc J»ehen barnach heim, unb fagen ihrem SSater,

wie ihr ©efchüft abgelaufen. 8r fpricht, nimmer habe er einen

Jfampf gefürchtet, a(i biefen, unb wie fl* baju abfahren, ge*

leitet er fie, unb wünfebt ihnen ©lücf, unb fagt jte bebürften

guter ffiaffen (c. 5.). 5tl« jte auf ©amfoe angdangt, fotm

men jte }u ben jwei ©djiffen ber jwei ©rüber, bie aber fefjon

<w$ge|tiegen finb. 3m ©erferttgang gehest feefjö auf jebem

©chijf bahin unb lehren auf bem anbern jurücf, unb tfib*

ten alle guten ©efellen, bie ba$ ©chijf vertheibigen. Sat»

auf (Teigen ftc an« kanb , unb ber ©erferfsgang fchwinbet von

ihnen (ba jinb jte fo ohnraH*l3 n>ie Äranfe), Obbur unb

„ /
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.ftialmar fommen nurfitf unb fef>ctt i»a« btt SVrferfer getfyan,

ba fpridjt ^ialmar bag erfle furdnfame SBort, bag man je »ott

ibtit gebflrt. darauf beginnt ber 3njeifampf. J^ialmar fämpft

gegen Ängantpr ben ittefien S&ruber beg 4>ier»arburg
, fopfg*

grbfjcr alg bie anbern, mit bem ©djroert $prfing in ber

Jpanb, bag ieud>tet tote ©onnenfrrafjlen. Obbur aber finipfi

mit ben anbern elf Gräbern nad) ber Steife, unb erfc&lägt jte

«He, ben ^itorvarbur juerft, bemt er f>at ein feibeneg Sauber*

tieib an, bag er in ^rlanb erhalten, unb bag fein SBajfen

»erfdjneiben fann. ©o gef>t er ofjne SBunbe aug bem 0treit

baijin, mo 2fngantpr unb J&ialtnar gefämpft, unb fingt:

SEBic ift birg ^>ialmar ?

J?aft bu »ertaufdjt beine garbt?

©icb nenn’ id> ermiibet

S3en »ieien SBunben:

®ein Jpelm ift 5«rf)auen,

93on ber ©eite bein ^anjer!

Stun faß idj, bag (Snb ift ba

SSon beiner gafyrt.

^ialmar fingt bagegen:

„SBunben fyab icf> fedjgjefyn,

Unb jerfd)rotenen QJanjer;

©d>warj ifrg »er ben tfugen,

fann nicht me^r geljett.

©tiefj mir ang J^erje

©d)t»ert 2fnganti;rg;

,

©ebarfe ©pi^e,

©eijartet in ©ift."

Unb jule&t:

„Stabe fliegt 6|Uidj

2>on roiiber X?cibe,
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gffegt if)m nadj

2Ciic nid)t minber:

©cm "Mar geb ic&

(Sine 0peife;

®o aud) mag er »on meinem

©lute (äugen.“

Grr befiehlt bem Obbur, if)tn feinen 9fing oon bet ,#anb ju

Kielen, unb ber 3n3fWorgu ju bringen: bann ftirbt er unb

Bngantpr audj. Obbur bringt ben 9Ung ber ÄinigStodjter,

bie ftd) felbft tSbtet.

“SD'an wirb bie ttebereinftimmung bcs Sieb« im ©anjen

Wie in einzelnen 3ügen nidjt oerfennen. 2lngelfpr fleUt fo»

»of)l ben JJiioroarbur por, ber um bie ^6nig$tod)ter wirbt,

als ben Äitgantpr, ber mit bem anbevn freier in ben 3®ei»

fampf ge^t, in weitem beibe umfommen. .^elmerfamp ift

offenbar Jjialmar, SSulf non Obbet'Sfier ber SBater,

ber mit il)m rebet, el> er ftirbt, Obbuv; t»S Hieb mad)t er»

(lern unpaßenb ju einem ©ruber bes anbern greierS, ba nun

aud) ber 33orwurf, 2(ngelfpr fei; mit feinem ganjen ©efcftlec&t

ein “Stoib (womit ber ©erferfer ongebeutet ijt) auch auf if)n

fallen müßte.

4s. ©ie blutigen Sräume. „3n einem ©efdjledjtS»

bud) finbet man: £err Stiels 3)taar pon Solfirup;gaarb

in SlSrager, Äird)fprengel »on 0onberl)erreb (in 3Manb)
.unb 4>err 3 *nS af SDterup jagten fowol)l an ^eiligen als

an SBerfcagen. 3u Qifingflcn festen fte einem J?aafen nacf>,

ber Ptrfdjwanb: bie «£unbe bifjen barauf einanber tobt, unb

bie SRitter erfd)lugen einanber. ©aS fiej)t auSgeljauen an ber

SEBeftfeite ber Störager 5£ird)e auf glintftein.“

„3m 34r 141

1

. in ber «pjtngftnacbt waren fünf sjjtün»

ner ausgegangen ju jagen, unb als es jum grüfjgefang läute»
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tt, gingen fte jur Äird>e
,

aber brei würben mit Junten utjb

©arn in ©tein »erwanbelt.

45 . Jjerr @bbeS lichter im äämmerfeitt.

„©uri liegt in eintr ©ee bei J£>5 ibi; ObbS Jjerreb (Jpalbinfel

in ©eelanb). SDfan finbet noch in .£6169$ Strebe nach ber

Söerfidjeruttg beS 2ffsveruS ©artbolin (lebte in ber *wei»

ten Jjmlfte beS 17. 3afjrb.), ber bort geboren , abgentablt, wie

GfbbeS Siebter mit bem Äb(ajj*©rief auf bem ©ett liegen

(tobt); bie britte $od>ter b<»t feinen, weil fte als ganj un*

febulbig feines beburfte. gerner, wie ber SSater t>or bem ^iapft

fniet, unb »on ihm felbft ben "X&la§ unb ÜoSfprecbung non bem

©ann empfingt, worin bie JpijbpS Stirdje fieben Satyre war.

®ie Capelle lag nab bei J&iiby, worin bie heften gelefen unb

bie lobten begraben würben. Grs war auch ein J£>errenl)ef bei

J£>6iby, wo nun ein ©auernbof ftebt, unb wo bie Jungfrauen

mit ihrer ®?uttcr wohnten.“

Sfctcb mAnblidjcr SSerftdjrung follen bie ©über noch f>eutc

itt ber Sirchc gefeiert werben.

SDie GflffouS SSifer enthalten biefeS gieb ebenfalls (@t. 24.).

Slur ift es »on geringernt SBertb, unb weicht auch in einigem

ab: ©rimntel erwacht in ber Sftacbt, unb erlist feinem ©ru*

ber ©fammef, wie ihm geträumt, fte fetten »er GrbbeS ©urg

»orbeigeritten unb bie jwei £6d)ter GfbbeS bitten fte »erfpotter.

©ie reiten barnacb beibe f>in , uttb ftnben bie Jungfrauen, bie

ftch bieJJaare famtnen, unb allein ju ^tauS ftnb. 25a ergreifen

fie fte mit ©ewalt, führen fte in ben ©aal unb tf>un ihnen

©ewalt an. @bbe
,

wie er »on feiner gab« nach 9tom jurücf»

fommt, will barum nicht ©anjer unb ©chwert ^o(ett. 25fe

iädtter gebären jwei ©ibne, gehen barnacb in bie Äirche unb

erftechen bie beiben Witter. SSont ©attn wirb nichts erwähnt.
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54* 3u rechter 3<it. SBie b'«r 3naerlilb bem So»,

mann neun Safyre, fo ecrfpricf>t Slpmenilb tetr .front fiepen

3atjre auf if)n ju warten (5J. 7.35. "36.), «bei» 1° n>ie je*

ner jur regten Seit noch -wieder fommt.

55. ©tolj (Slfebetf). „3»« »on biefcm ©efcMccfjt

ber Sange lebten unter SBalbcmarT. (äwei;e Hälfte be« i2.3abrb.)

unb fämpften mit eigenen ©djiffen unb Seuten gegen be« Neid;«

geinbe.“

•v
'

56. J?elb93onpeb. Sie lefcte ®tropf>c in biefem Sieb

lautet folgenbermajjen:
4

©o reit’t er au« ju Sanb, er freit

©o fdjön ficf> eine Silicn Sftaib:

3b1' SSater bfejj 5?6nig ©iegfreb,

Sen ber f>&5lid?e Sinbwurm tib’t.

Samit war e« an bie ga6el ber Nibelungen angefnüpft (wie

aud> in ber 5gften ©tropfe SBIbrid) genannt wirb, welche« 33er<

lanb« ©of)n fe»;n fbnnte). 25ie aber ble gatije ©tropfe ein

fatfcf>cr Sufafc ift, inbem er ben ©inn unb bie Sebeutung be«

Sieb« jerftört, unb barum weggelafen worben, fo finbet ftd;

aud) in jenem €i;flu« nid>t«, wa« mit ber ©age im Sieb über/

einftimmte. 3n 6etn Vllten Sieb werben bie ©6f)ne be« $.&:

nig« Cfferner genannt nnb Sßonoeb« SSater fjeigt auch (Jjjmer;

ob ba« in SQerbinbung ju bringen, wirb fi<$ nicht au«ma>

d)en laben.

Sa« Nitbfel, ©tropbe 40—50, befielt mit geringer

SJerSnberung al« befenbere« 0ebid)t fdjroebijcb, unter bem Zit

tel; Swaujbwane wit. Gelle 1800.

-< . ,1-.
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62. © t o I i 0 * n U ö . ©iefes Sieb
, welches «ln« (J^rienu

hilbcn Stadic betreibt, entfalt ben 2luSbrucf, 0enitb fjabe

nicht gclad)t irt acht 3ai)ien, ber fid) merfwüvbigcrweife aud>

in bem Vornan von ifllai unb ©caflor nad> ber fulbaifchen

Jg>ant>fcf>rift finoet.

68. ©aö ©crgmännlein. 3m Original ein Stoib,

welches aber eine allgemeine ©ejeichnung ift für Sauberer, ©eijl

unb Ungeheuer; Sticfen felbjt werben 'Jrolbe genannt (wie 5. ©.

in ber 2Uf Äonge 0aga Äap. 5 -, eben fo t>cigt ©urmann,

in bem Sieb OtgerS bes ©inen, ein Srolb). Jpicr jinb bie

Urolbe offenbar fleine ©erggetjier, bie gerne neefen, unb biefe

werben in ber Siegel barumer verftanben. 3m ^elftngerlanb

pnb bie ©erge voll von if)nen. 0ie wohnen in friftallenen unb

golbenen Jpäufern. 3)lan fat> fic einj't nidjtlich, als an einem

heil. gefl in ber 3°hann^na d)t bie ©erge ftd; geöffnet. ©>ie

tanjten unb tränten, unb es fdjien, als wlnften fie bem 3m
flauer iu ftch hin, aber fein ©ferb fcj>nob, .wie er es auch

lenfte, unb ging burd). 3™ ©ulbberge ftnb SSiele, jte haben

ba bas ©olb unb ®iiber hfnabgesogen , bas bie Seute in bem

grejjen Siufienfrieg »ergruben. ÄrnbtS Steife burch ®cf>wcben,

111. 0 . 8. g. ©icvfwüröig i|t in biefern Sieb bie Stuiaube»

rung burch (breimaliges) Umarmen, bie auch in einem fchottü

fchen Sieb »orfomtnt
,
wo ein Äönig eine Stieftn auf gleiche Ärt

ju einer fchönen Saby vtrwanbeit (S. ott. II. 143 - 148.) unb

in ©awainS J?ocbjeit bei ©erctj (III 22. 23.). 2Bir finben

biefelbe 3bee in ber allgemein verbreiteten SSoifsfage eon btr

©racheujungjrau ,
bie nur ourd) einen (nach manchen @rjäf>'

Jungen burd> ottgadjen) .Ruf) auf ben iKuub ihre Jungfräuliche

©e|ialt wieoer erhält, weiche fdjon SKonteviUa antüfjrt (bie

3ungfrau auf Sandjo, 3"1 *i €os. 0 . 2tc):

> ferner in einem

Sieb ber üämper $8., wouinget*t)rt-em ©rachenritier von ei-
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mc Jungfrau entzaubert »ft», <0. SK. ®lr crFennen ft au$
in bet ©age von bet 3taud,e[« in bem Jpelbenbud,; w„ btat
Vrini edmtn, ber nur in ber Kacht Me ?h<erhaut abuat
neben feiner ©emahlin, unRä aii fd>4ner 3ün9li„g Wn -
ner Mutier gefehen wirb bei ©traparola (nui,u fac«ft0 re*
II. ».); nie in betn bekannten Greben non 2fmor unb <pf„,
d>e bei Apuleju«; unb fie fdjeint eine liefere S&ebeutung iU
haben.

” *

7*. ©ton O'tt'llff. „Sie beibe« oblegen j?emt
^aben in ber Sßefter^erreb im Sunbifchen ©prengei gewohnt
Ser Kamen ©raafvenb wirb in ben £ird>enbü*ern vor einem
f>aiben ^a^r^unbe« gefunben.“ ('Witte bei ,7. 3^ )

74* * 1 e i n (5} r i m e c. Sie Korbiefa äÄmpa Sater ent/
halten ftrar «f Sari og ©rpm, ein tAnjrücb bearbeite/
tei ©ebicht mit keimen unb Alliterationen, aber ohne befon/
bem poetifchen »erth, tt>e!d>e« na* ©uhm« Unheil ( üor bem
4ten <lf>eil feiner critifchen ^iftrie) nid>t Älter alb au« bem
i5. 3abrh. ifh SSergl. ^ifloriff/fiatiflift etilbering af
ben i Sanmarf og Korgeveb Kperup, u. it s. t , 4< ^
Kiefern ftimmt ba« £<eb «ufammnt So« hat ber Stint (EarlMn ®^lt,ct>en *int f*6ne Socbter, Kamen« 3 ng e g er ba©rpmur, ber ©ohn be« Sari« Sprit verlangt fie Jul

*

wahlin, aber ber Sinig macht ihm jur fcebingung, evft ben
*f?ial mar, ©ohn be« Äöniget ^>aref von ©iarmaianb
i« befiegen. ©rpmur erhÄit von ber Jungfrau ba« ©dnvert
^raufia. 2ßie er anfommt in ©autalanb, will aplalmar (ich
«h«n gunfiig machen unb bietet <hm ferne ©djweftr an; allein
örpmur $6« nicht barauf unb erfchlÄgt ihn im Sampf. Sann
iieht er heim unb Nmtyt fit* mit Sngegerbe. ©o weit geht
ba« 2ieb; in bem ©ebic&t wirb noch ferner er;Äh«, wie #jvet
feinen ©o.)n tify, Carl in ber ©cblac&t fällt unb ©vymur

34
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grieden fdjtiefit. ©iämer in ber SJorrebc ju beft Äämpa Da.

»c erwähnt aud) eineö alten fcfjwtbifdjcn SßollSliebeS pon Carl

und ©riinur. -

: * *hi u* »

79. Burmann unb Olger* der Däne. {Diefes 2irt

ijt aus dem urfprüngltdj franjöfifcf)<?n Vornan pon Olger bem

{Dänen ««{landen. (Sine literarifd)« Unterfucbung über bieftf

©cMv^t
,

bie if?t* eignes 3ntre^e haben müßte, würbe f>tec nicht

an der regten ©teile fepn; Beiträge da;u f>at SJhjerup in fei

»er Handlung über dänifefje VolfSbücher (in ber 3riS 1795,

gftärj, @.246 ff.) geliefert. Jpier wirb es ^inlänglidf fepn

felgendes 5« bemerlen: eine frühere poetifdje Bearbeitung wirf

pon Fauchet dem Roi Aderez jugefchrieben, und es i(t ned*

auS5umad)en
,

ob die fpätere profaifche daraus ««(landen; pcr

diefer pvofaifdjcn aber i(t die er(te SfuSgabe, die man fenm,

Pont 3af)r 1537. in 'Solto. Stach einer »orbergegangenen 33er

fion inS lateinifcho uOerfe^te ^brijlian $>eterfen (fl. 1 55$.'

.ftijtoriograph (E^rtfltan II. den Stoman in poBem Vcrtrauto

auf feine SESahvbett in das SDänifche. SS?af>rfcf>einlicf> barnad

eriftirt eine Ueborfefcung ins iSländifclje, beflimmt aber banwd

eine fe^t* feltne ins beutfebe: wahrend dem die frühere btutfdf

poetifebe Bearbeitung wieder das franjäfifch« jurn Original «

habt 511 bdben permutben läßt. 3» Bäitemari wurde ba« Dud

mehrmals gednuft
.
und cnblich ein SSolfSbucb- S>a ei im

3tatfonal*3lui)m fchmetcheltc, und man die @efd>icbte als tri.

der erworbenes von dem franjiftfehen Siebter nur entlehntes U1

gentium öetracfjtcte
, fo ijt es natürlich ,

dag es eins ber be

liebtefleu geworden, und Veranlagung ju VelfSliebern gab.

{Die mit dem ?ied übereinfomniende Grrjählung des 9U

manS enthält fad) dem dänifeben Volfsbuch folgendes*. Äatf«

t£acl, bei dejjen Jjecr Olger der Däne, als ©eifei feines

Vaters ©Sttrii ftrfj befindet, liegt Por 9tom, baS ber tad*
- > - « < • -- T
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nifdje ©ultan £Äfubal erobert h*W- ,.©c( Jbeip Ufctem ifl jtfi;

nig tot[, bem cj: feine Tochter, Jungfrau ©ioriant, unb

ali 93?orgengabe Sranfrcid) »erferoehen fyat. 3'®ifchen <£ar«el

unb Olger ^at ein ßtueifampf jiatt, Olgcr tyat fcf>on geflcgt,

ali ber ©ofyn bei ©ititani ©gnnemunb uerrätherifdj mit

fünfhuttbert 3Ränncrn auö einem Äntfi^qlt her»orbrid)t, unb

ih« gefangen jum Sultan bringt, bet iJt>n ber ©ioriant am>er>

traut. <£art>ef, über biefe tieulofigteit aufgebracht, ftelit (ich

freiwillig bei bem Äaifer ali ©eifei für ölger. ©er ©ultan

heigt nun bie ©ioriant ihr«. Siebe »on Sarucl abroenben, unb

ben ©ultait ©urrnann von Aegypten, ber eben angefommen,

heirathen. ©ic miß nicht, unb ©urmann perjäutnbet fte bei

ihrem SBater, aii weile (ie mit Olger jum Äaifer entfliehen

unb ihuen ©lauten gbfcbwSren. ©er ©uitan mijjhanbelt bie

©ioriant,; fte fggt aber, ©ucntaim h«&e faifd> gefprod;en, ibai

fofle ihtn einer im .^gmpf &eweifcn,
s

©ie geht jtj Olger uub

tlagt tf>m ihre 9icti)
,

ber »iß gern % jie (ireiten. ©ie führt

ihn uot ben ©ultait, ber «erlangt aber S&ürgfdjaft. Olger fagt,

Earvel foße für ihn «inftehn, fchreibt eö ihm $u nad> bei Äai«

feri Jpof, unb biefer femmt unb feeßt jich für ihn ' ©trglfn

aud) bem Olger fein <Pferb , feine Lüftung unb bai ©djwert

Kartone, ©urmann f>at bai Wog ©effort, bgf 3o gufj

in einem ©prutjg (bringt : ber Äampf ift h*f«9 / erblich afhtr

befugt Olger ben ©urmana anb tSbtct ihn. , _ ,

SDlanchci im Siejb wirb ftd) baraui erfldren, warum j. ©.

Olger ein ©efangetier j(t, wiewohl ei in ber Einleitung *m?c

Göefchtchte wieber abweicht. r .

, ttyT J :

J

-
t 4#$«fci*erTä s >?

80. ©er fiitithdf« 93? Stich. 93?cm feinn ei nt$t

unterlagen
,

bei pkfan Sir ö an ben ^ruber $lfan }u

getwnfen, wekher im Slofengc^ten.gcjii'.aitig fimpft, ber bei fp
nee jtegtekh»n 9tücff«hr -htf, 9J)ruhecfchafi mit fo. herbem $um$r,

34 *
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bfe ftofenfränje auf Me glatte brücft, bag ba« ©tot irrten

über« Ungeliebt läuft, unb ber biejenigen, bie nicht för iljn

b Tigert »ollen, mit ben Härten jufamtnen gefnüpft aufhangt.

<£« i|t in biefcm ftreitbaren ®6nd) berfelbe <£i>arafter
,

allein

in ber gabel feine wirfitdje Uebereinftimmung ju erfennen, unb

bie« ift ber fdjon oben (Xnrnerf. ju bem IV. £ieb) berührte

©runb, warum ba« Sieb nicht in bie erfte 2fbtheilung einge,

tücft worben, tiefer Charafter ifi ganj in bem *D»ittelalter

begrünbet, wo ber .$elb, ber nach bellbrachten Saaten einem

tlfifterlichen Scben büfjenb ficb wibtttete/ fein ©chwert unb ben

alten Stuhm nicht «ergeben fonnte. JDarum ftnben wir ihn

auch h^fig, am gfSttjettbfbn in bem flrrjbifcbof 'iurpin, in

hero ^)aimon«Knb‘Hfainotbl, in bem Stennewart; anbrer

nicht ju gebenftti. "'©her 6p» ntnnt auch ben befannten bä,

nifdjen ©ifcbtif 2lrel ober 2(bfalon. 3im erften mugte bie ©treit,

|u(t be« gei(tltd)eh gelben gereijt »erben, wenn ba« Älofter

burd) Stäuber in ©efafjr tarn, unb wie bapon biefe« Sieb han-

beit, fo finben wir biefetbe Soge auch anberwürt« tticber, auch

mit bemfelben ©<hlug, mit ber ©träfe ber feigen ©rüber. 5>a«

hefte ©eifpiei ifi eine (Stählung in bem bänifcgen 93o(f«buch:

Jtrinife om Äepfer Corlffliognu«, ©. 140. Äaifer Carl fagt

einmal in©<himpf ju 2Bi Ilern fcornffc (au court nez. SBii,

heim pon Oranfe, ber ^eilige): bu bifl ein alter ÜJtann, ich

fehe graue Jpaare an beinern #aupt. SBiliem, erjürnt bar,

über, antwortet: ich habe hem Äaifer fo lange gebient, bag

weine Jjaare i^re gatbe uerwanbelt; nun will ich ©ott bienen,

ber mich erfcpaffen. ©0 fügt er feine grau unb feine Äinber,

reitet in bie Üwnbarbei, begibt fich in ein jtlofter unb lebt

bott eit» Seit lang. Grtnmal fagt ber Xbt ju ihm : bu feilt

in bie ©taSt fahren unb un« ©rot uiib SBein laufen. SBiOetn

fragt: barf id) miih »ehren, wenn Stäuber ober anbere mich

fchlageit wollen. ©er 2(bt antwortet: hehältft bu ben ^ofeir
%
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gürtel, fo foflft tu bicb nicht wehren , aber wirb btr btr ge*

nommen, fo magß bu e« tbun. SBtHem nimmt feinen ©olb*

ring, fcblingt ben in feinen ©ürtel, unb reitet auf einem @fel

fort. SDa er triebet beim fahren »in, begegnet er p>6lf 3tau*

bern, bie nehmen i^m SBein unb ©rot, Ablagen tf>« oben*

brein, unb geben bann fort. 3Biüem ruft: 3br fepb alle mit*

einanber bumme ©efettett : ba ßfct ein ©elbring an meinem,

Jfrofengürtel, bet ifl beßer benn 20 3iobtl. Söa teuren ße um,

unb wollen ißm ben ©tirttl nehmen unb ben Stiwg abjic^en.

@r f>at gar nicht« ßcb ju wtf)ren, ba reißt er bem Gffcl einen

JJftftfnocben b«e«u«, unb fcßligt batnit brei »äuber, baß bie

erobern in ben 2Balb laufen. SBillem fe|t bem (Siel ben J?no*

eben wieber ein, fWt auf bie Änte, bittet ©ott mit weinen*

ben SM*««, unb ber J>üftfnod)en wicbß wieber feft, wo er .

gefeßen. 2>arnacb legt er fein ®ut wieber auf ben ®fel unb

reitet in« Äloßer beim, ba b«««* ß$ alle SDttnebe eor ißm

»erjterft. Alle bie er ßnbet, bie jtreieb* er roit »utben, bar«

nach ßnbet er ben Abt, ber ißm auch nicht entgeht. SBillem

fpriebt: icb f*b*« &aß ttln* 8it6e *u ®ott t)arum

n»U i<b nicht langer bei @ud> fcpn, unb gebt fort. 3n bem

beutfeben ©ebiebt ron bem 9K6nd>«leben be« SEilbelm ron Oratt*

fe, ba« ben Ulrich ron bem Surlin jum SBerfaßer bar, wirb

tiefe« SBunber ron bem <2fel erjibü; «ach ber Saffel. Jpanb*

febrift @. 229. §aft Wefelbe @r^b(ung, biee ßnb «‘«‘3« Söge

mehr, ßnbet ßd> auch in bem Chronicon Monafteiii Novati.

cenGs bei Maratori SS. RR. FF. II. 2-, WO bem SBaltl>er

»oft Aquitanien (au« bem (atein. ©ebiebt »on ihm, au« bem

SRibel. Sieb, ber SBilfina @. unb bem »ofengarten al« SBSalter

ron 0panien unb S5a«taßein befannt), Mt *uge|<bric'

ben iß.
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82. Jperr $Mog. ©ar0 ©rammaticu« (Lib. Xllll.

p. 250.) erjähit, in ctwaö abioeichenb von bem Stieb, bag, al«

ber ÄSnig @ri ch Sbmunb ja SKipen (im ^uibbing Xmt«ge*

ric^t in ©chlegroig) Stanbgericht getiten, ein ebler Sütlinber

$logu«, bei* al« Äriegomann ifym gebient, Perflagt, unb oon

fl)m perurtheilt worben fep, bem Kläger ©enugthuung p lei»

(ien. $logu«, ft<^ anffetlenb, al« welle er reben, fep mit bem

©pie(j Per ben S6nig getreten unb habe if>n burchffoc&en. (Sri*

für, ber ©ofytt be« 4? a quin, wegen feiner ©ebulb Somrn

genannt, habe ollein fein ©dnoert abwe^rettb über be« $önigl

Seiche gehalten. 2)a« gefchah im 3«^ n3g.

83. Äloin riftel unb Jperr S5uri«. 84. ©tolj

3ngerlilb. SS?a« ^ier pon ber ©raufamfeit SSBaibemar I.

ober be« ©rogen, ber in ber jweiten J^Slftc be« jroSiften 3a^r«

hunbert« (1157 — 1x8'.) regierte, unb pon ©tolj 3«9*rlit&

erjSf)lt wirb, bapon fagt bie ©efcfjichte nicht«, ©eine ©ernaf)»

Hn war eine polnifche ^rintegin, unb h»f8 ©oohia; fein

©otyn, ber nach «hm jur Sleglerung fam, Sanut. Sffia«

Söuri« ober 55 irre betrifft, fo er;ählt ©apo ©rantmat.

(p, 3i3. 3«4 ), ba§ SSalbcmar ihn SQerrätherei wegen ju £e*

thra („fiejerebp“) habe feftfelfen lagen. „ Sarnad) warb er

erfäuft, wie 3flbertu«, ber auch fagt, er fep gebtenbet worben,

angibt, welche« Sranj in ber bänifchen £t)ronif nacherphlt.,“

„Ätrffen (Chriffel) wirb in Spffanbri ©cfchlecht«buch

Shrifftnft genannt, ©ie war nach ^Norwegen perheicathet,

unb warb wicber jurMgefenbet, wie etliche mal bie nonoeg.

C^venif erwähnt. 3hl‘ ® r°b ftitbet (ich bei betn Sßefterwig

Älofler in 3ätlanb, «oohin 55uri« ging. SDort foll ein greger

©tein liegen, worüber Äinig SDalbemar« ©emahlin geritten.
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unb et foHen nod) Ne Spuren von Den Jjufen bei Stopei bar*

«t gefepen werben. “

85. Königin Sagmar. 85. Äittlgin ’öertt»

gerb. Äönig ©albcntar, von welchem biefe £ieber reben, ifl

2ßalbemar II. ober ber ficgreicpe, ÄSnig bcr Sänen »mb

®laben, Jperr oon 9Iorbal6ingie«, bcr in bcr erjten Jpalfte bei

»3. Saljrl). regierte. Sie ®efd)id)te nennt i()n eine» ber fje!'

benmütf>ig|Ien 3Ränner. Unter tym fiel bai rotlje ‘Panier mit

bem weiten Äreuj, bai ©anebrog, vom Jjintmcl, ali er ge-

gen bie Jpeiben in £ieflanb fampfte. deinem Äinig bor unb

nad) ifjm eröffnete jfTd? eine fo glmijenbe 2Ju$jid)t: er fyatte alle

fäblkpen unb füböjllicpen tfitflentänber ber Oftfee ftd> unterwor.-

fen, bon Jpoljiein bii ttacl) Gfjtlanb. 3tber fpäcerfytn verlief

if>n bai ©lücf, unb er verlor faft alle feine (Sroberungcn wie«

ber. — 9Bai f>ier von il)m erjä^lt wirb, fd>eint ntit ber @e

fd)id>te übereittjuftinunen. 3Io<p ali Jperjog von ®d>leiroig,

nac^bem er nnter feinem Sruber Sannt fepon Jjolpein, .£ani;

bürg unb fiilbccf erobert, vcrmdplte er ftct> mit 3ngeborg,

Jperjogi Otto von Q>raunfd)weig $od>ter; allein im 3apr 1203
,

wo er jur ^Regierung gelangte, mup fd?on Sagmar, Sodjter

bet Einigt ‘Prcjemiflau Ottofar von 9&öpmcn, feine @emap;

lin gemefen fepn, inbem er ntit bipmifdjer Jpilfe , bie ftc aui.-

gewirft, bet« vertriebenen ^irinjen Crritp von Sdjweben ju fer-

ner Ärone verpalf. (sjefd)id)tlicp ift auep ipre $>itte für ben

©efangenen ©ifcpof SBaibemar, weil er von töniglüpcm @e.-

blät, unb bap er auf ipre unb bei ‘Papftei SSerwenbuttg im

^al)r 1206 nad) viersepnjüprigem ©efängnip loigelapen würbe.

Sit Königin flarb im 3a^r 1212 („in 9libe am 24. SDJai

1213 ,
unb liegt in 9Jingpeb begraben $ur linfen ®eite 2Bap

bentari“)*, ipv reepter 91amen war SRargarctpa, Sagmcr
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mürbe (?e genannt nach JJvftfrib (©anmctrti# Stigil Mränife),

megen ihrer grimmigfeit unb sreunblichfeit; nach einem Chron.

MS. in excerpt. Th. Baitholini, megen ihrer Schönheit.

Darnach ( .21!) vermählte ftcl> ©albemar mit ©erengaria,

ouf bänifch gemeiniglich ?>eengierb genannt, “tochter bei

Jtönfgi Sanctiui von '"Portuaall unb Sferbinanbl von glanbern

Scbmeier. Sie mar in ©änemar! allgemein verhaßt, meii fie

ihre Wcmait über ben .König su ©öfem gebrauchte. Grben auf

jenem 3ug nach Sieflanb (1219.)» «Ö Sßaibemar bei feiner

Sanbung eine große SDlenge Reiben erblicfte , bereit ihn ju em»

pfangen . unb erfcbrocfen umfegren moDte, ermunterte ihn ber

SMftfcof <J>eter von 2farhuui jur Schlacht unb verforach <hm

Sieg, menn er feinen Untertbanen fortan ntcfjt fo fchmere ®d)a-

fcung auflegen unb fid> nicht von ber Minigin ©eengierb mol»

Je regieren laßen. Sie flarb in bemfelben 3a^r- @i fr>H Sit»

te in ©änmarf gemorben fegn, ein böfei SBeib ©eenglcrb }u

nennen

SOon bem 2obe ber Königin erifiirt auch ein fchmebifdjel

JBolfilieb, gebcucft 175.1, unb nach einem fliegenben g&latt

Ol)ue ^abriüabl ( n myked f jon Hoch ynka'.ig Wifa om en

Konung i D.nemarck fom hortmi^e /in kjareße wSn og

D oftning ntj en IV Sr B rnßng meden konungen war

bort i K.i-) ebenfalls von Mofegarten in ben SMumen über»

fefet. Tue Königin beißt Xnna, unb miemef)l ei im ganjen

mit bem bänlfchen übeteinftimmt fo ifl el boch fürjer unb bei

meitem nicht fo fd)ön, inbem e« einer Sftenge einjelner 3üge

entbehrt. — G?« gibt auch ein bJnifchel SOolfibuch, ©ron»
ning ©agmars Jjiiflorie; ba ich ei aber noch nicht erhol»

ten, unb 3}gerup in ber Tfbhanblung von ben Sßolfibüchern ei

nicht ermähnt, fo fann ich nur vermuthen, baß ei mit biefen

Siebern üherein(!immt, ©agegen liegt bai Sieb von ber 35?eer<

frau unb bem $.00 ber ©aguiac aii fitegenbei 2>latf, jgopcnb.
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f. aber «tu, »er mir. — SBetrn bie fterbenbe JMnigin für

ii>re» lüngften 0ol>n bittet, ben l&erngerb« ®ofyn vcrratben

tvoße, fo bejief)t ft cf) biefe« barauf, ba§ Sffialbemar tvirllicb im

3a$r t23a ben 0ofm ber £>ercngarta, @ricf in £unb jurn $.&•

nig frinen ließ, unb £unb ben älttm ^rinjen von Sagmar

überging,

87. &lage jlintg 2Balbemar II. Sa« Sieb jlitnmt

billig mit ber ©efc&iebte überein, „SiefeS »fl ein« von Jjerrn

Saur. Äot« Siebern,“ (fo tote bie ©rabftbrift auf ber jtinigin

Criifabetb $ob, &Smpe»2$. ©.57!. „»«4 <£or. ®cepperi lat.

93erfen überfefct“) „auf ben unglücflidjen lob be« jungen Äi*

nig« SSalbemar III. auf ber 3tofne« ober 9tevfne« 3agb am

28. Ülovember 1231.“ Sodj ijl Jtof feineiroeg« ber 23erfafjer

biefer Sieber, fonbern ©pv Ijat ftc nur al« Beitrag ju ben Mhm>

pe * SSifer von ifyrn gefammelt erhalten. ©. SBibrag tii ben banffe

Sigtefunjt* Jjijlorie veb 3lat)bef og Ülperup, UI. 105.

88. Titel unb SSalbborg. 93on biefem Sieb ifl eben

eine befonbere Ttuigabc erfepienen, jugteid) a!« Tlnfünbtgung

unb <probe einer neuen ^Bearbeitung ber Äintpe > 23ifer, unter

bem 'iiiel; Titel X^orbfcn og fliin SJalborg, en norff Salla*

be, meb Ttnm&rtninger af 91. iftperup; fom $rive paa ben np

©tittelfe fjvori Tlbra&amfon ,
9taf)bef, og Slperup agte at ub>

give ben faa Salbte Jtjempevifebog. Jtiibenljavn 1809. 8. 3»

btt Sinleitung ijl ntönd>e« ftbüfcbare jur @rlüuterung bei Sieb«

gefammelt, tote aud> bie aSoltsmelcbie mitgetljeilt. Sie Tlu«-'

füprlid)feit biefer Tlb^anblung, wie ftc einem Programm tvofjl

gelernt, burfte fyier, bem einmal befolgten $lan nach, of)ne

Snconfequenj nicht übertragen, unb nur ju einem »oll|tdttbigen

Tiusjug benufet tverben.

Unter allen Siebern ber Mmpe*58ifer ijl fein«, ba« 3a$r
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hunbcrte lang fo allgemein burd) ganj Seanbinavien verbreitet

war. 3eugnige fpSteret Siebter, welche gelegentlich, in Spod>>

jeitSgebiaffcn barauf angefpielt, »erben angeführt. SDiehrmalS

hat cs Stoff ju einem Sraucrfpiel gegeben, julefct noch Oehlen*

fälliger.

2BaS bie gefchiehtliche SBahrhett be$ Sieb« betrifft , fo fdjweir

gen alle CEhronifen von biefer Gegebenheit. 3n 9lor»egen trügt

ffe fich ju, baS bleibt gewig, aber an welcher Stätte, barüber

läßt fleh nichts beffimmen, Sie SJoifSfage weiff von einer Sanb-'

fdjaft in bie anbere. Oebman in feiner Gal)uS.'2änS Ge--

fchrtibung (1746.) rebet S. 25 1. von ber Schlacht swiffhen

.Sättig Jjagen in Sftonvegon unb Ä6nig SlmunbS Sih««n in

lipplatib, unb fagt bann S. 259: SragSmavfS Kirche »urbe

aufgebaut im Qöapfttfjmrt vom Äfintg Jjaafan JjaafanSfon in

Umwegen, »clcber bie 2(rel *2:f>orctffon fd)5n SBalborg liebte,

unb lieg ihr ju S'hren, im 3ahr t234, alle gehauenen unb po;

litten ‘ÜRarmorffeine aus ben &'ircf)tf)ären unb genffern von

Srontljeim bal)in führen. Serfelbe ^6nig lieg auch borr ein

Jfuguffiner Äloffer S. 23?arfa 5U Ehren aufbauen, barin auch

fchän Sffialbborg begraben liegt. Sarnach folgt Strims Ge»

fd;reibung von Sßnbmör (SSogtei in STionvcgen) 2 'Sh- ®°r6

1766. wo er an jwei Stellen biefer Gegebenheit erwähnt. So
wo er von ber Svnbelvc ©emeinbe im Äirchfprengel Sftorbbal

rebet, heißt eS S. a83. von ber Gurg Jjoue: ffe hat ben 31a*

men von fo vielen Jjelbehgräbern
,

bie man bafelbff liegen ffcht,

wie tleine ^>5f>en. 3fn berfclben Stelle foH, nach ber Einwoh-

ner ÄuSfage, bie gejbfchladjt (ich ereignet haben, worin ber be=

fannte ?trcl ‘Jhorbfen fiel jucjlcic^ mit J?agen beS ÄinigS Sohn,

unb wovon baS Sieb von fd)5n SEalbborg "fagt. 21nbere woB

,len, ffe habe ffd) bei ber Gürg Sevolb in StomSbalen jugetia--

gen, «nbre bagegen (wie Oebmann in chorograpbia Bahuftenü

p. 25i‘0 5" GahuS*Sehn, fo bag nid>ts mit @e»igh*tt fan«
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beftimmt werben. «DJcrfiwi^rbigcf ift mt ©trfirn beridjtet bei

ber ©ibffe ©urg in ©orgunbS ©etneinbe: fd)6 r» SBalbborgS

©tab ift eine befannte 0tütte
,

bic man finbet auf bem ©ibften

Äird)ßof bießt an ber linfen 0eitc beS €ßorS, unb oben barauf

liegt ein weißer Sttarmorftein ,
wie ein 0argbret geformt, einen

ftaben lang, unb faum eine (Stle breit: oben auf beS ©teineS

Cättgc ift eine Sinie mit 9tunenbud)ftabcn, a6 er faft ganj au««

gelfifcßt (bei 0trfm ftnb bie Sßaraftcre abgebrueft , aber bureß*'

au« unlesbar). 3u jebetn @nbe>c$ £eicßen(tetnS fießt ein plat«

ter Marmor anbertßalb (SUen -au« ber Qfrbe ßersor. Ser, wel»

djer ju Jpüupten freist
,

ßat auf ber äußern 0eitc einen Strfcl

ober Sting, ber eine .$anb einfeßließt mit brei aufgcridjteren

Ringern. 2(u$ Stcugierbe ift bas ©rab aufgeworfen worben sor

einiger 3 «it, ba flcfy, bem QJericßt naeß, ein jicmlfd) großer

son fecß« Pierecfigen 0teinen jufamnteitgefeßter 0arg geftmbeit,

bei beßett Oeffuung «ber fuß nießts mertwürbigcS geneigt; bas

©rab ßat fo siel icß weiß, ’beftfinbig feßfin 2Balbborg$ ©rab

geßeißen, naeß ber bem 53olf allbcfannten ©efdtidtte, bie in bem

2ieb feßfin SBalbborg unb 3frel Ißorbfen befeßrieben wirb. —
©eßfitting in feiner Steife bureß einen 2ßeil t?on Stcrroegen

rebet wieberum »on meßrereit Orten, wo biefe 5Bcgeb<nßeit foli

gefdjeßen fetjn. 3n bem gehäuften jweiten Jjcft bei ber ©e-

feßreibung son StomSbal ßeißt es 0. 122 . »on ber 3!»urg ©let

ta: ßier (auf bem 0letta 95erg) fteßt man brei jirfclrunbe »on

©feinen gefeßte greife, jeben oon jwei Gfllcn im Surdjfeßnitt.

Sason geßen allerlei 0agen, baß es Hampfplaße gewefen. SaS

ift nid)t ungereimt, man fügt aueß ßinju, baß ber berüßmte

J&elb “Äjrel Xorbfon einer son betten gewefen, bie ba getämpft.

0. 126 . wirb bei ber ©urg 93cnja »on SalborgS Jpügel gere-

bet; ßier, fagt man, feil feßfin S3albborgS S&eßaufung gejtanben

ßaben. 3» bem ungebrueften 5ßeil, wo er »on bem bei ber

‘Surg Uinebue in ©ubbranbsbal fteß befinbenben SJautafteine:
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(ppramibenfirmlg aufgericgtete ©ebichtnififtetne), unb brn rutt-

ben ^öiäfecn bie ring« mit mifjig großen geibfteinen eingefd>lof<

fen , innen aber mit Meinem Steinen belegt ftnb ,
geigt e« : bie

bei ber Surg wognenben dauern berieten nach alter Sage,

bafj auf biefer Stelle bie Schlacht jwifeben Ä6nig ^>agen, unb

bem befannten 2Cjccl 'Xorbfon fep geliefert worben, unb Äfinig

J&agen, ber gefallen unter bem grfifjten Sautaftein liege; an»

bere bagegen fagtn, Sgorbfon fep barunter begraben. —
Sölefes flnb bie mannicbfachen Sagen »on bem Ort wo fidj

bie ©efebiebte foß jugetiagen gaben. JJiat man bie 2Cbftcf>t au«

tgnen biejenige gerau«jufinben
,
we che factifche critifcge 2Bagr<

.fjeit enthält, jo wirb man, ba fte faft aße mit gleichem Stecht

auf ©laubwürbigfeit, fich gtrabeju entgegenftegn, fchwerlidj ju

einem anbern Stefultat gelangen, al« ba§ nicht« au«}umacgen

unb überhaupt bie SBagrgejr, ber ganjen ©rjäglung ju bejwet/

fein flehe; welche« auch gier gejogen ift. ©taubt man inbeßen

bie SBagrgeit einer 2Jolf«bicgtunj fep ihre innere Sebenbigfeit,

bie nur au« einer einmal wirtlich gefabenen Xgat geroorblüljen

Wune (wie bie« fchon mehrmal« au«gefprochen worben), fo ift

e« in biefer Bnftcgt notgwenbig, bah, was 2Uu§erlid)foitcn bv

trifft, fte ftet« beweglich fep, um, wo e« igr gefägt $u wogten,

ftd) in ein anbere« Heben einflechten ju Wunen unb ju <^>au« ju

fepn: wie ber Ä6nig in bem ganjen Strich feine Raufer bat,

unb überall bageim ift. So war e« angenegm, alö Sefiätigung,

biefe oerfegiebenen Sagen gefammelt ju finben, unb fte aufi'tel»

len )u tSnnen; bie 3weifel aber an ber SBagrgeit, bie jeber

Sammler gleich gegegt, finb auegelajjcn, wtil |le ognegtn jeDem

ber ftrenge giftorifege üRelbung im SQolfslieb fuegt, in bie '4u--

jjen fpringen müjjen. — s

Ueber bie 3eit, wann füg bie ©efegiegte jugetragen (geigt

e« ferner) lägt fteg eben fo wenig etwa« beftimmte« fagen, ai«

über igren Scgauplag, bod> mag fte in ba« fünfzehnte 3agr<
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Rimbert fnffctt. deiner Meinung naef) geljJrt fl? in viel frü»

Cre Seit, in ba« breijef)nte 3ai>rf>unbert, benn .ftogen fd>eint

bod) Jpgton V ©o^n gemefett 511 feun, ber ba»umal regierte.

55a»en ijängt aud) ba« Älter bei Sieb« ab. Sie grage nad>

bem SBcrfaüer fdjeint auch überflüjjig, ba ein 93oltslieb jicf>

felbft bid)tet.

Änbrea« ©Sfrenffin iSebel machte in btr »weiten Auflage

feiner ljunbert Sieber ( £f)rtftiania 16**4.) *>iefe« Sieb juerfl be»

fannt, barnad) finbet ei ftd> in aßen ÄuSgaben ber Jtömpe»

SSifer, wo ‘Peter ©po bie furje Änmerfung baju gegeben.

Xud) bat man ei läufig in einjelnen Äbbrücfen au« bem 17.

unb 18. 3a^r^unbert.

Tiüi gant« fpecimen academicum de biftoria patriae

vetußa in traditionibus vulgi refidua. Upfaliae 1791. er»

tyeflt, baf ba« Sieb and) fdjwebifch etiflirt. ©ine Äu«gabe ba»

von ift ju SinWping gebrueft.

I
'• •.!«*«’. Pl' *

y t •

89. ®?arf! ©tig. ®arf! ©Hg« SJdjter. 9ta*

nilb. Äänig ©rief (©lipping genannt, weil er mit ben

Äugen wimperte, nach anbtrn, „weil er gleprker (glubfk?

)

gewefen b. ty.
rafenb, unjmntg) warb am 22jten SJioo.’ 1286.

in ber Sttadjt von S3erfd)Worenen in ginberup cor SBiburg über»

faßen, unb ftarb an fed>« unb fünfzig ®unben. ©ein ärgfler

geinb war ber <D? a r ff (9ttarfd)aü) ©tig. Äl« ber ©o^n

be« <Rfimg«, © r i cf SiKenveb »ur «Regierung fam, verurteil»

te er bie
<

il)6ter (aße bie im vierten Sieb genannt werben)

jum Xob, aßein bfefe entflogen »um SSflnig Örid) bem

«priefterfeinbe, ber fie in @d>u§ na^m, unb ihnen ba«

©djlofj Äongefle einriumte. Saburd) cntftanb ein neunjefynjäf)»

riger Ärieg jwifdjen Sdnemarf unb STorwegen: bie SÖerbannten

ptönberten ©amf«, jerjWrten bie ©vatingeburg, unb anbre

s
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©chtöfier unb ©tübtr. @o erjdfjft bie ©efdjichte von .bet Qtc

morbung be« König«; al« ba« J^aupt bet 33erfchworenen abtt

wirb ber ©raf «ftallanb angegeben, aud) wirb gefagt, ba§

wöfjrenb er im gelb gegen bie ©chweben gelegen, Sricf aUju

vertraut mit feiner @emaf>lin Umgang gepflogen. Sa« ift in

bem Sieb auf ben Sßarfchall 0tig angewenbet, inbefj fragt fldj

noch, ob ba« Sieb nicht wahrhaftiger ift, mit weichem auch ©eb.

harbi übereinftimmt.
, 5
«Starff ©tig jog im 3af)r 1293 nach

«£elm, ba« er ftavf befeftigt hatte, fünf Sagr barnach ftarb er,

unb warb ju Jpelne« ( ^eigene« ,
im ©tift 2(att)uuS in 3üt*

lanb begraben.“ —
Slanilb gab ftcf> nach SJlarff ©tig« 'Job in ein Klofter

ber grauen ©rüber, unb warb non ben mächtigften tDJdnnern

in bem geiftlichen ©taub, bie feine SSerwanbten waren, g t>

fchü^t. 2fbcr König Sricf erhielt vom Qiapft bie Erlaubnis, in

ba« Klofter einjubrecheu unb SKanilb $u fangen, welche«, ec

(1294.) that unb wo Slanilb burd) feinen eignen Jpunb verra-

then warb, Sr würbe auf ben <Pfahl gelegt, hoch bie ©eifh

iichen, bie mit il>m verwunbt, nahmen ihn herab, führten bie

Seidje in Qirocepion in bie ©tabt unb begruben ihn.

(Sin fpütcre« Sieb nach bemfelben ©plbenmaajj unb mit

benfelben Sieimen, bas bie bünifd>cn Jganbelsfcäbte aufrübft,

©. Kämpe 85. 0. 384.)
« * * 4 • . * • •

SSon Sttarff 0tigs Jöchtern enpg|iu bie ©efchichte nicht«.

„ Sricf SDteenveb hatte nach $tarff ©tigö 'Job. Jpieim verwüften

lagen,“ unb vieücidjt bie beiben Jöd)ter gefangen genommen;

,benn in einem anbern Sieb (Kämpe* SSifer ©.250. e« ift nicht

überfeht worben, weil ein anberes von ber .Königin 2Mgmar
faft befielben Inhalt« »ft) fommt vor

, wie bie junge ©emaij-

fin Seid SDtenveb« 3”geborg fich jur Sßocgeugabe auSbittef,

bag ber König bie beiben Jödjter Sfcapff ©tig« au« bem ©e*

fängnig losfofje. 2>as erfie Sieb fegen« batnir. }u beginnen, bag
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fte. eben au« bem ©efüngnif? fommen unb fortjiehen, J£ilfe ju

fuchen. „Sie Sieber von SD?arff ©tig |mb alfseit «iel herum

gegangen. “ Sie 2i|r bureb einen ?anj eine “Burg ju gewin»

nett, bie Stanilb gebrannt, !ommt auch in.bem jweiten 2ieb ber

(5lffor«.'33ifer »or.

90 . Äönig Bprge unb feine Brüber. SJnfg

.Bieget lebte lange Seit mit feinen Brühern, ben Jjerjogen

28albemar unb (Sri cf> in Uneinigfeit. -Ser Ärieg würbe

mit wedjfelnbem ©lücf geführt, bie Jperjogen erhielten von bem

nerwegifdjen &6nig J(jagen Unterjiühung , Birgcr aber non Qfricf

'Utcnreb, ber feine ©chwefter ^ngeborg, Birger bagegen

@ricf« ©chwefter ©ophia jur ©emahlin l)atte. Gti würben

mehrere SQcrgleicfjc gefehlten, ber SKarfcball 5orfilb Sanutfen,

ber SÖormunb ber QJrinjen gewefen, warb unfd;ulblg 'geopfert;

aber auf beiben ©eiten war nidjt ‘Sreue nod) ©tauben. 3«'

lefct war ba« Sieid) unter bie brei Brüber »erteilt worben.

£6nig Birger bad;te auf Sladjc, er lub bie beiben Brüber

freunblid) ju ftd) ein, unb SSalbemar überrebete noch @ricf, ber,

gewarnt, nid)t mitsie^en wollte, baf? feine galfcbheit babef.

Ser £6nig etnfing fie liebreich, unb bewirtete ftc

;

al« fte aber

beraufd)t eingefcblafen , würben fte auf 3oh antt Bronf«

Statfj überfallen. (Sricf wehrte fleh mutfjig unb empfing riete

SBunben; tl)re Siener batt* man am 2tbenb fc^ort unter man»

derlei Borwanb entfernt, bah niemanb ihnen ju Jpilfe fommen

fonnte. ©0 würben ftc fyalbnacft in« ©cfängnifi geworfen, in

Banben unb Äetten gelegt. SBie biefe« gefdje^ett , eilte Birger

nach ©tocfh®lm, unb wollte ftd) ber ©tabt bemächtigen, aber

bie (Sinwo^ner trieben ihn halb herau«, unb er muhte jurücf»

fehren. Sa lieh ber Äfintg ba« .©efängnifj mit ftarfen ©d)l6f*

fern unb Stiegein »ermabren, (unb «erbot bei 2eben«jtrafc nicht«

}u öffnen , bi« er wieber gefommen. Sann aber nahm er bie
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©cbtiißel su fidj ,
warf jte in ben ©trom, wo er am tiefften,

unb ftof> nach ©tecfcburg. ©leid> nad) feinet Ürntroeidmng tour»

be ba« ©djloß belagert, ef> man e« aber erobern tonnte, waren

bie Jpersoge fd)oit «junger« gcftorben. <?ricf tjatte nur brei,

SBalbemar aber elf läge gelebt ef)ne (2?ßen unb Srinfen. 55a«

gefdigf) im 3ahr *317. SSSie aber bie ©efdjtdne niemal« l^r

«Recht vergißt, fo blieb auch biefe ©raufamfeit nicht unbeflraft

:

©ronf im Satjr t3i8. auf bem 9teich«tag »erurt^eflt, warb

auf ba« Stab gelegt auf einem ©erg naf>e bei ©tocffjolm, bcr

von if)m feitbem ber ©ronfbeig f)ief. Jtbnig ©irger mußte

nach ©dnemarf fließen, wo if>m ba« 3fmt J$o!betf jum Unter*

halt verliehen mürbe, unb jtarb im Saht i3so vor ©ram, ai«

tr ^örte; baß fein ©ohn «SRagnu« gegen allen ©ertrag von

bem «Reich«tag verurteilt
,
mar enthauptet morben. ©irger liegt

in «Ringftebt begraben bei ben bänffdjen Einigen. ©0 erjagt

bie ©efdjichte. (4?olberg« bdnifche fReid>«hifterle., ©eb*

f;arbi allgemeine ©efdnchte ber 5?6nigreld>c ©dnmarf unb?

Siorwegcn. Stüfjö ©efd)id)te von ©chroebcn.)

(Sine fcbwebifdje SRcccnfion biefe« Sieb« ejeiftirt unter fbh

genbem 'Sittl : Sanffrdig och historifk Bei attelfe uti en
O ^

ganfka öm Wifa, huru fom Konung Birger Ar 1317 lato

twenne fina Broder uti F°ngelfet fwalta ihjal. Til trycket

ingifwen af Erik L. Fahlberg, afskedad Gardes - Soldat.

Gefle 1801. ©er J^erau«geber f>ae blo« einige ©erfe jur ©in*

leitung unb sunt ©ef$iuß f)insugefügt.

91, ©ute« (Srnbe. ©iefe« Sieb finbet fid) auch fchwe-

bifch: Gangerpiitens Wifa. Gefle 1801.
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@lnt t« ber ©errebe geäußerte Hoffnung fyat fief) inbeffen

erfüllt. JÖte necb ungebtueften fiieber ber ®bba ®6munbar,

außer ber febon erwähnten ©lomfturwalla*®aga, befinben fldj je|t

öbfcbriftlicb in meinen £änben. ©eibed »erbanfe icf> ber fteunb#

fcßaftlicbeti ©fite bei J&erm ©rafen eon ^mm erftein, unb

feinem lebenbigen ^ntereße für bie SBiffenfdjaft. 2)aß el mir

©fyne i^n taum mbglid) gewefen , ju biefen ®cf)&fjen ju gelangen,

fage id> um fo lieber, ald auch diejenigen, welche für biefe 3eug#

niße einer frönen ©ilbung Neigung unb 3ntereße haben, er#

fahren, an wen fie tyren Sanf für bie ®Kttf>eilung berfelbm

juerft rieten müffm. ©emeinfcbaftlicb mit meinem ©ruber wer*

be icf> biefe @bba mit einer
.
deijttfc^cn Ueberfc&ung j^erauige#

ben: bäd SHÄ^ere wirb eine befonbere Slnfünbigung enthalten.

Cg« fmb biefe Sieber einjclne 'Il)eile jene« großen 9?ationalcpo«,

bad einmal unter allen SSblfcrn germanifefcer 2tbfunft fc^eint le*

benbig gewefen ju fetjn, in einer fef>r frühen ©eftaltung aufbe»

waf)rt. 2Bem bie Qioejte ctroad mef>r ift, ald eine uon feiner

Seit unb feinen 2>idjttrn if)m eingelernte SBeife, bie an |id> »or*

trefflich fern (amt; wer alles baju rechnet, wad einmal in bei

£ebeni J?errlid)feit ftcf> aufgcfcbloffcn, ber wirb biefe ©idjfungen

gewiß antrfennen. ©enn auch bad ijt bad SSBcfen ber QJoefte,

baß fie aud bunfeln Seiten / öu^ &cc nur wenige feßwetgenbe

Stuinen fiel)««/ über welche ber ©lief ber ©egenwart unaebtfam

S)ingel)t, unb con weiter bie ©efcfjMjte faum etwad fprießt,

©eftalten in bem belljien, lebenbigfien ©lanj f»er»ertreten läßt,

in beren Sugenb, 2Kuth unb ©cbänbeit wir fielen, baß auch

bamald ©raßed unb SKacßtigeö gerne fen,
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12 f*af* ttitifit lief : Bie critifAe— aaI — li — na* L naB
ÜBoffenfrei I. -Kaffen frei

iWinpfer JXütfen I. Ädmpfer; »rnten (J5a«*R9m;
Beute B<*efccn ift niehrwai« Bimujufüaen.

}

Bt*t I. Bi*
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- U
— 26

6
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— 29
- 45
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WelAcm Bie leiste ©tropfte Be« alten »uahrutfa tteaen.

— — fiir Ben, _
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Da« n>ar Ber junge Sammergrau, Bern Baa ©elB an Ber »ruft aldn«’ heu-

eeite 60 Seile 23 ftatt Bag l. Bcg
— 77 — 10 — JOfein l. Wein’tt
— 90 — 8 — e*u* i. e*u&— 114 — 22 — f*iau0 1, febmang
— 160 — 26 — ©auen l. ©Äne«— 169 — 13 — eine 1. ein
— 184 — 27 — wo 1, Ber
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— 256 — 7 - 3* 1. SBr
— 258 — 22 — 3n>*lf Mnftiein !. (f|

— 265 — 5 — »efterrfls 1. »efteriia
— 281 — 3 — »erfteett I. Berftetf’«

— 283 — 2 — fle 1. ca

— 306 — 10 — att Ben l. an Bern

— 309 — 5 — niefet 1. fittB

- 318 — 12 — Seift I. Slei*

- 325 — 15 — Jlrel 1. 2i*fel

— 349 — 24 — thö t I. tbut

— 392 — 25 — 3el)t 1. ©teBt
— 393 — 20 — harren 1. jage«

— 399 — 10 — ©*aarett 1. ©Aeeren
— 409 —

»

22 — Bie 1. Baa

— 411 — 10 — liehen I. lieBe

- 415 — 1 — i* 1. im
- 431 — 5 C»on unten) ftatt color

— 432 — 2 (poii unten) ftatt colouis

— 433 — 19 ftatt iuisu. 1. iussus

434 Slote legte 3eiie ftatt in l. Beim
437 3file 12 ftatt liahtu i. flahtu
439 — 5 — 22 (. II.

440 - 4 (»on unte«) ftatt Biefer: ttieiMljcne U jener, Mt,
tooijl tiefe

445 3<üe io (pott unten) ftatt mit I. nit
469 — 27 ftatt Camparten l. Cantparte«
479 — 18 — um 1. nun
493 leljte Seile ftatt »ranfe 1. Craitft
503 3«üe 24 ftatt «XitBoe I. ftiifon •*

509 — 8 — TOftnner I. »rauen k ,
520 — 5 na* unB einjuftfeaiten : es ift

- • '

530 — 12 ftatt Aderez I. Adenaz
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